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§ tt f) r c s ß e r i dj t

be«

Wrtiuihi’tnicr

erftattct in bev

(fkneraluerfaiiiiiiliing nom 21. <#dmiar 1863

von

9iegimeut§argt Dr. (*. äöebcr

,

al« ißicepvaiibent beö 33ereinb.

§odjgccbrle$erfatnntlitttg!

3 nbcttt id) beute bic @f)rc ^abe, ^fmcn beit 9fedjetifd)aftS'

bericht über bie Übätigfeit nuferer ©cfcllfdjaft im eben Der-

floffeuen $abre, bent 29. if)re£> 33efteben3, 31 t crftattcn, lmtf;

id) mir vor SlUenx 3bre gütige (Sntfd)uü)igung über bie bttrd)

bett ©rang aitbermeitigcr ißcrnfggefc^äfte üeraitlaßte 33crfpä=

tmtg ber (Srfüdung biefer meiner 23er£flid)tmtg erbitten, einer

Verpflichtung, tt>eld)cr id) beute mit um [0 größerem 2$ergitiü

gen nad)fontmc, als id) iu ber augcuel)uteu Sage bitt, $bnen

über bic SBirffamtcit unfereS Vereint itad) firnen uub Slußcti

nur erfreuüdfe 9)Üttl)eilnugeii mad)eu 31t fönnett.

£)ie te> i f f
cn f

cf) a f
1

1

i d) c £d)ätigfcit ber ß5efcüfcf)aft gab

fief) 3uuäd)ft iu beit vereinigten ©jungen fämmtlid)er ©cctio-

neu, bereit int üerfloffcuctt Ü8ercin§|abrc neun abgebultcu tuur*

bett, futtb.

@3 tuurbcu in betreiben 24 größere Vorträge gehalten



4

mtb Heinere ÜKittpeilungcn aus ben oerfepiebeuen gmeigen bei*

dtaturmiffenfdjaft in ntöglicpft populärer gönn gemacht unb

pierbttrep einem ber .paupt^uerfe bcS herein« — miffcufdjafH

lieber 23elcpruitg — ttaef
)
Äräften cutgcgcuftrebt. (Sine lieber*

fielet ber in biefen 23erfantmlungeit, 311 melden jcmeilS jämmt*

liepe SSereinSmitgltcbcr burd) bie öffeutlkpeu Glätten eiugela*

beit mürben unb and) ein§ufiil)renbe ftrembc opttc Slnftanb 3«=

tritt faitben, gepflogenen miffenfcpaftlidjeu 23e.rpanblungeit mirb

nuferem 23ericpte beigegeben.

5(ud) 31 t naturmiffeufd)aftlid)er Pcltüre mar unfern 23er*

eiuSmitglieberit int oerfloffcuett $apre mieber reidje Belegen*

l)cit geboten, ittbem in jeber Slbtpeitung bcS SefcgirfelS 129

©epriften circulirteu, fo mic bie Jöettüfeung ber jäprlicp in

nid)t uitbebeutenber 2Beife 3uuet)iuenbeu 23ereiitSbibüotpef jebent

»gliche burd) bie ftetS bereitmittige ©cfäUigfcit bcS perrtt

93ereinSbibliotpefarS 31 t jeber 3cit ü
It
cu flau b-

2Bic aber feine dtofett ol)tte Dornen fiub, fo inttf id)

meinen oben angebeuteten erfreulichen S02ittf>eilungeu leiber

and) mieber nttitber aitgencpnte beifügen ober tuclutcpr bereite

int Hörigen $apre an biefer ©teile auSgcfprod)ette Klagen

mieber!) ölen, ©ic begießen fid) auf bie ncrpältuifmiäfug gc=

ringe Xpeilnapitte ber !)icfigctt Gnumopitcrfdjaft au ben cifri

gen unb uueigemtüpigen 23eftrebuugcn einer fo löbliche unb

gcmcitmüpigc .ßmcd'c ocrfolgcubctt ©efcllfcpaft. 23ci ber poep*

micptigeit dt olle ,
melcpc bie dtaturmiffeufepaften in nuferer

3eit in allen ÖebcnSHerpältuiffcit fpielctt, bei ihrem täglid)

mad)fcubeit (Sinfluffe auf ^ubnftrie, .spaubcl unb fyobriltbätig

feit follte man glauben, baß in einer ©tabt, in mclchcr biefe

in fo hoher 231iitpc fiepen ,
bereit 23emoIm er fid) ftetS mit

dteept beS dtufeS pöperer ftutelligcng unb regen ©iitneS für

Huuft unb 2Biffcnfd)aft erfreuten, auch bie Oc atnrmiffcnfcpaftcu

unb eine iprem Dicnftc gcmibmctc Hnftalt fiep befouberer

hlimft 31 t erfreuen patten ! Vcibcr ift bent aber uiept fo ,
ja

es pat fogar in beut SMaafjc, als ber herein feinem paupt

jmeefe — naturmiffcufepaftlicpcr ©clcprmtg — fiep immer
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mct)r 31t nähern beftrebtc, bttrd) häufige ‘ülbhaltuitg toiffen

fcb)aftücf)cr 33erfatninlungen für populäre Vorträge, inbem er

aup,erbeut bic früher bcrfdfloffeiteit reichen Sammlungen beut

‘tßtlblifum aller (Stäube 51t bcftimutteu ßcitcn gitgäitglicf) machte

ttttb ttad) 2kbürfttip gerne nod) zugänglicher machen mirb, in

in bcmfelbeu dftaape fage id), ah3 bie Öeiftüngeu bcr ©e-

fellfdfaft fliegen, bie 3al)l ihrer ÜJttitglieber bcrminbert, ttttb

in natürlicher fj-otge l)ierbon ntitpten auch ^ie ^ereiudntittel

eine bebcutenbe Sdpitäleritug crlcibett ttttb bcr Xhätigfeit be§

^nftituted eine l)cmiuenbe ©rcttze gefegt mcrbett. 2Bät)reitb

faft täglich neue ©efellfd)aftett 31m Unterhaltung ttttb iBclel)

rttttg hiev in ba§ Sehen treten
,
ba§ 33ebürfttip einer öffent-

lichen 4Sibtiotl)ef fortmähreitb als? eilt briitgcttbc§ gcfcpilbert

mirb, hat eine feit faft 30 fahren beftcheitbe, fo gcnteinitülpi-

gett .ßmedett gemibtucte miffcitfchafttidjc Sluftalt megett ftetd

abuehmeitber Xheilnahtue mühefattt um ihre (Spiftcnz 31t fällt-

pfett, mcrbett bic fchöucit bott bcrfelbett gebotenen Mittel 31t

geiftigem ©ettuffe ttttb miffettfd)aftlid;er Uitöbilbttug bon ber

htefigett iöebölfcruttg ttttb, ich wup leibcr beifügen, auch 11ou

einem gropett Xhcilc bcr 23ereindmitglieber fclbft nur in

fehr befchränftem iDlaapc beitübt. 2?id)t£>beftomeitiger mcrbett

aber bie Präger ttttb Verehrer ber Ocatitrm i ff e nf cl) a ft in hiefi-

ger Stabt, bie treuen ttttb fcfteit Stäben ttttferer ©cfellfdfaft,

fortfahrett, ihre Kräfte ttttb Ä’ettntniffe bett Sßerein^zmedett 31t

mibnten ttttb h 0 fT
cntft$ uitfcrer ©cfellfdfaft an ihrem Sipe

bic Theilttahme ttttb iliterfenttmtg erringen, milche ihr 001t

Stupcit her itt fo reichem 9)iaafc ttttb aufmittitcritber 31'cifc

gezollt mirb.

Die ber Sorge be§ 33creittd aitbertrauteu Sammlungen

bed © r 0 p h e r 3 0 g l i d) c tt tt a t u r h i ft 0 r i
f
d) e tt 9J2 tt f c tt nt d

marett mährenb ber gitnftigern Jahreszeit an jebem Sottit-

tage bott Li—12 Ulm bettt ©efantmtpublifum 31t freiem (Ein-

tritte geöffnet, ttttb cd tonnte mit Vergnügen mahrgeitomutcit

merbett, mic bic !Hh e^nahmc an biefent, üDianttheint zur mal)-

rett f^ierbc gercidfenbett Jnftitnte eilte ftctS machfenbe ift.
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Namentlich fittb eS bie untern Stäube uub bie ^eramnad)-

fcnbe $ngeub, tüefcfje £>iev Belehrung fiidjett uub fiubcu.

Senn bie Bertniuberuug bcv (£innal)meu bcr <35cfcUfd;aft,

fotoie bie Sorge für bie Sedititg eines auS bem lebten

$al)re l)crriit)renbeu $affeubefi
(
ytS und) nur eine geringere

Berntel)ritug bcr Sammlungen burd) 2lnfauf einiger neuer

intereffauter Stüde gestatteten, fo erfreuten fiel) bicfelbeu bod)

manchen iuertt)Oolleu ^moadffeS burd) (Mefct)cntc non äßitgtie*

bem tote l)iefigett uub auStoäxtigeu (Gönnern nuferer (Gefellfdjaft.

(SS toirb biefer (Gefd)cntc bei (Gelegenheit beS Berid)teS über

bie 2l)ätigteit bcr einzelnen Sectionen fpegielle (Srtoähnuug

gefd)el)eu, beit oerehrten (Gebern aber, beit Verren (Graf oou

Obernborff, Obcrftlicntcnant $reit)crrit o o it © ö d l i tt

,

Stud. pliil. (£ t) r i d), 2lpotl)efer Renner oou hier uub Vcrrtt

Sßrofeffor ^ a tt in SNailattb, fagc id) hiermit im Geauten beS

SSereinS beu ocrbinblid)fteu Sauf.

Ser toiffenfd)aftlid)cu Surd)arbeitüng einzelner iSl)cilc beS

SJiufcuntS tuurbe im oerfloffcuett BereiuSjahre gang befottbere

üvüdfid)t getragen. 3Bäl)renb nufer gmeitcr Sefrctär, ,pcrr

Slpothefer Dr. p i r
f
d) b r tt it u, in bcr Bearbeitung ber g c o -

g u o ft i f d) c n S a nt nt 1 u tt g fortfuhr, übernahm il)r Berichter*

ftattcr bie nid)t mübclofe Arbeit einer Ncnibirmtg , Ncuauf*

ftelluug uub tatalogifirmtg ber in uod) jietulid) uraufängli-

d)em guftaube bcfiublid)eu 9i c p t i l i e tt * S a m tu l u u g, toobet

berfelbc itt unermüblid) thätiger uub feuutuifn'eid)cr Bkifc oou

perrtt Stud. pliil. (£ t) r i d) uub gang befoubcrS, toaS bie

Schlangen betrifft, oou .Sperru ^rofeffor 3 au, Sirettor beS

tta

1

1

1

r 1)
i
ft or

i
f c1) eu ONufcutnS in Ncailattb, uuterftübt toitrbe. Sie*

fer gegeutoärtig mit ber Verausgabe eines großen SriUatt

gemocrtcS *) befd)äftigte (Gelehrte l) at fid) auf mein au il)tt

gerichtetes @rfud)eu mit ber freunblid)fteu Bcrcitloilügleit

fofort (
ytr Ncoifion mtferer Schlangen erboten uub biefent

*) Iconographie generale des Ophidiens. Milan 1800, btt

Fajini & Comp., in Oiejcrmnicn et(d)eiucitb.
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um fo fcf)Wierigern ©efdfäfte, ald bie Spiere pm gvöpteu

Steile gar nicf)t ober unrichtig beftimmt Waren imb burdj

lange Aufbewahrung in Seingeift mehr ober weniger gelit*

ten Ratten, in ftirgefter ßeit bei jwei ßufenbuugen mit einem

Erfolge unterzogen, wie er bei beut feigen Stanbpnufte

ber Herpetologie nur oott einer fo(d)ett Autorität erwartet

werben tonnte. ®r pat ber ffteptüieufammlung bed 9)?u*

feuntd bierburd) einen Wahren wiffenfd)aftlid)cu SÖertb üer*

lieben unb biefelbc außerbcnt nocl) bitrd) Beifügung interef*

fanter, namcutlid) fcltener europäifcher Dpbibier bereichert,

woburd) er fid) nufere ©efellfdfaft 51t größtem Dante oer*

pflichtet l;at. — Itad) beut üon mir aufgeftellten Kataloge

enthält bie (Sammlung jctjt 132 beftimmte, 34 (Gattungen

angehörenbe fßeptilien, welche fid) auf bie 4 Orbmtngen

bicfcr Dhterflaffe in folgcnber 3Beife oertheilen : @h e t 0 11 i c r

11 Wirten in 6 Gattungen, 'Saurier 35 Arten in 19

(Gattungen, Dpt)ibier 67 Arten in 50 ©attungen unb

öatrachier 19 Arten in 9 ©attungen. Die neuen Acqui*

fitiouett merben in beut Abfdjnitte über bie Sfjätigtcit ber

30ologifd)cu Section fpeciell namhaft gemacht werben. And)

bie tlaffe ber S t r a b 1 1 b i c r e würbe einer norläufigen fRe*

oifion unterworfen ,
welche aber crft nach Erwerbung ber

crforbcrtid)eu literarifd)eu Hülfdmittel oollenbct werben faun.

Der oierte Saal, in welchem fid) bie Reptilien be*

ftnbcn, würbe einer uotbwenbigcu ftteftauration unterworfen,

§wei feither unbenüpte unb bad Auge ^dj\t ftörenbe ffiMntel

in brauchbare ©ladfdjräufe umgeftaltct unb nor Allem auch

bie an beut ^lafonb ftäugenben, nur unrichtige begriffe bei*

briitgcnbcn SDconftra ber alten Sammlung entfernt.

And bcttt eben Uiitgetheiltcu crfcl)cuSic, meine Herren,

bap and) für bie Sammlungen non Seiten bed 23ercittd im

öerfloffcucu ^apre (Srfpricplicl)cö gclciftet würbe, unb cd

bürftc ein f^ortf al)rett auf biefent 3Begc eine ltttferer mich'

tigften Aufgaben für bie ttäd)ftc $cit wobei aber na*

mcntlid) and) ber 21cfd)affmtg ber 51t biefen Arbeiten nimm*
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gäitgücfj nötigen literarifdjen -fpiilfdinittel geitügeitbe Oiiicf

ftcf)t 31t tragen [eilt mirb.

2ie IBegießuugen unferer ©efellfcßaft 311 anbereit geleßr*

ten Korporationen uitb miffenfdßaftlicßen Vereinen bed [jtt

unb 9(udlaitbed luarcit aitcß im oerfloffenctt 33ercindjal)re

recßt erfreulich 31t nennen mtb lieferten bureß Sdfriftenaud*

taitfd) nuferer äBibliotßel fo mic beut Sefegirfel einen eben

fo reichlichen loic loerthoolleit ,3uft>ad)d. Selbft 0011 'Jcorb=

amerifa blieben, trop ber ttnfeligen bort jeßt ßcrrfdfenbcu

3uftanbe, bic böcßft fdfäßbaren imffenfchaftlicbeit gufenbmt'

gen uießt and. $it neue SBcrbinbnng traten mit nuferer

©efellfdjaft burd) gütige (£infeubitug ihrer ^Berußte unb am
bercr toertbüolleu toiffcnfcßaftlidfcu Slbßaublungcu:

1
) 'Der herein für CSrbfitnbc unb ocrloanbtc 333i[fem

feßaften unb Oer ntittclrßeiuifcßc goologifcße herein

31t 2 a r m ft a b t.

2
) Die bfouomifcßc (SJefedfcßaft int Königreiche 2 a cß f e u.

3) Die töniglicß nortoegifeße Uniocrfität 31t (Thri

ft i a n i a.

2ic $aßl fäuuutticßer mit und in litcrarifcßcm kaufet)

Oerfeßre fteßeiibeu 9l£abcmieit mtb naturünffcnfcßaftlicßcn @e*

fellfcßaftcn beläuft fiel) jeßt auf 69
,

bic ber 001t ißnen fo

loie 0011 eiu3clucu Autoren eiugefanbtcit größeren mtb tlei

itereit Schriften auf näßten 90. 2 ic[elben loerbctt in beut

5lbfcßuittc über allgemeine 93ercindangclcgenßciteu [pcciclle

Gsrloäßnmtg fiitbcn.

Zeitiger erfreuließ, ald bad eben tUcitgetheilte
,

geftal

teten fieß bie ^ßcrfoualücrßältuiffc nuferer Okfcllfcßaft int

bcrfloffcitcn $aßrc. ®ie |]aßl nuferer iDiitglicber erlitt

bttreß lob, aBcg3ttg mtb frchoilligcn iHudtritt and beut 5Ber

eine bitvcf) neuen 3ltiuacßd iticßt geuitgeub erfebte Termin

berung.

2 er Xob raubte und 6, bureß ihre Stellung in ber

©efellfcßaft, ber s2iMffeitfcf)aft mtb bureß perfonlicßeu iSharat

ter hochachtbare orbcutlichc mtb (Äßreumitgliebcr, bereu Her-
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tuft giuit ©l)eile tneit über bie ©reitgett uttfereS 0creitteS

l)iuatt£ betrauert tuirb. Unter beit orbentlidfeit Sftitgliebern

nenne id) ©eine pol)eit beit pergog -0 entfärb non

© a d)
f
e u = SB e i nt a r = (§: i f e u a d) , beffext perfßulidjcr £ljeit*

nabnte non alten 2lugelegent)eiteit uttfereS 0ereiu§ tuä^rcnb

feinet täugern 2lufentI)CiltcS in Ijtefiger ©tabt fid) bie ättern

DJtitgUeber baufbav erinnern tuerbett
,

perrtt SlintSargt Dr.

2B i 1
1)

e l ui i in ©dpoctuitgcu ltnb .Sperrt* praftifdjen Birgt

Dr. ©rof bal)ier, unter beit @l)remuitglieberit bie Herren

©cbeiuicratl) bßrofeffor Dr. non 8 e o tt l) a t b t
,

pofratl)

Sßrofcffor Dr. 0rouu in peibelberg ititb ^rcil)errit 8. uott

0abo in 2Bcinl)eim, brci um bie 3Biffcitfdjgft uub mit tut'

fcr 0aterlanb l)od)nerbieute Stauten. 2Bir erfüllen eine bei

lige 0füd)t ber ©aitfbarfeit ttnb ,Spod)ad)tiutg
,

ittbent mir

beit ©at)iitgefd)tebeneu ein eljrcttbeS BXttbcnlen itt nttfern Bin 1

ttalett betoabreu.

©urd) SBcggug non Ijicr fdfiebett 2 uub bttrd) freitoiU

ligett Austritt ebenfalls 2 üDiitglieber attS nuferer ©efellfdfaft.

©agegett traten als neu aufgenontmeue orbeutlidfe 90^it=

gtieber itt biefclbe ein:

,Sperr Kaufmann Julius 0 eit fing er.

„ Stud. pltilos. 8. (Sprich.

„ praft. Birgt Dr. $of. ©raub.

Blut ©dpttffe beS norigett 0ereiitSfal)reS betrug bie

3al}l ber orbcntlidpn 0ercittSntitglicber 119, ber Abgang

non T aJütglicbern nermiitberte fic auf 112, tnogegen fic

am (Sttbc beS $al)rcS bttrd) bie 3 neu eingetreteneu iölitglie^

ber tnicber auf ben ©taub non 115 erf)öl)t tnurbc.

$n ber Uusfd)uf;fit3uitg nottt 13. ©egember 1 852 tour*

beit bie .Sperren ^rofeffor Dr. p. ©d) leget, ©ireftor beS

^öttigl. 9aebcrlättbifd)cu 9icid)StnitfcuntS gtt 8el)bett uub 0ro=

feffor py au, ©ireftor bcS tta tnrI;
i
ft or

i
f cf) c tt fÖlttfcumS gtt

BUailattb bttrd) eittftiiuntigen 0efdjlttfs itt battfcitbcr Btncr=

fennitttg ifjrer SBerbieufte um bie 2Biffenfd)aft überbauet uub

um nufere ©cfellfdfaft iitSbefouberc gtt @l)rcttiititgliebcrit ber*
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felbcn ernannt, uitb ihnen bic betreffenben Diplome gugefteüt.

Die gafyt ber ©brenmitglieber be3 23erein3 belief fid) beim

nacf) ant Sdjluffe be3 »ergangenen ^abvcb auf 82.

2S)a3 bic 2$ e r tu a 1 1 it it g ber ©efetlfdfaft betrifft , fo

mürben in ber am 5. Februar »origen ^ aljreS abgcl)altcitett

©eueralberfantmlung bic feirt)erigen ÜBorftattb3mitgliebcr t»ic»

ber 31 t ihren Munitionen ermäblt, ititb fjabett and) fänuntlidj

bic 2l3al)l angenonmten.

©3 fungirten bentuad) int »erfloffeuen SßereinSjaljre

:

1
) 2113 Sßröifibcnt

:

perr ©raf 2Ufrcb »011 Obernborff.

2) 2t(3 23ice=^3räfibeut

:

Der 23 e r i d) t c r ft a 1

1

e r.

3) 2(13 erfter Sclretcir:

perr pvaft. ^Irgt Dr. ©er lad).

4) 211g 3t» eiter Sefretcir:

.perr 2lpotI)cfer Dr. p i r
f
cb b r u n 11 .

5) 2-113 23ibliotlicfar

:

perr 2(mt3* uttb 2(mt3gcrid)t3 =2lififteu3
*21r3t Dr.

Stephani.

6) 2(13 Staffier:

perr ^artihtlier 2lttbriatto.

Die 23orftel)cr ber ciu3cltteu (Sectioneu, t»e(d)c mit bettt

genannten 23orftanbc beit engem 21 u3fd)iif; bilbctcu, fotoic

bic Üteprüfcntanten ber Scltioncu, al3 90?itg(icbcr bc3

groß eit 21 u 3 f
cf) tt

f f c 3 tocrbcit bei bent 23eriri)tc über bic

Dl)ätiglcit ber Scftioucu namhaft gentari)t tocrbcti. $nt

großen 2ln3fd)itffc toar ferner ba3 ©rojiber3ogl. ViKcum burd)

beffett Direftor, perrtt pofratl) 23 e l) a g l) e l
,

bic Stabtgc

ntciubc burd) perrtt 2lltbnrgermeiftcr 9t ei ft, al3 bereit (i 01m
tttiffär, »ertreten.

Die f i tt a tt 3 i e t len 23 c r l) ä 1 1 11 if f c nuferer ©cfell

febaft ftanbeit and) im »erfloffeuen 2H'rciu3jabre ttod) unter

bcitt briicfetibctt (Sitt flu ffc be3 burd) bic baulichen 23erättbe

ritngcu im lUufcum »or 2 $al)rett »eranlafiten uicltt mibe
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beuteuben IDefigitS, toelchcS, auch bei möglicher ©par[antfeit

in biefcnt Jahre nur tbeiltoci[e gcbcdt Serben tonnte. (Sine

nod) bebeutenbere äkriuittbcritttg l)ättc nur burct) eine faft

oollfomnteiic llnthätigfeit, uameuttid) bie Uitterlaffung aller

Arbeiten in beu ©amtulitngeit erlieft trerbett tonnen, aber

fidler nur ginn ^iactitfjeUe biefer, fotuie beS23ereinS überhaupt.

®ie [Rechnung ber (Siunafjnicu unb Ausgaben für baS

SBereiuSjaljr 1862 [teilt [id) fofgeitberiuafen

:

A. (vittualjiueu.

Äaffeuoorratl) oorjäbriger Üiedjuuttg

Jahresbeiträge ber SäftitgUcber . .

Staate unb &)ceumSbeiträge . .

Jujdfuf ber fperrtt 2Ccr§te 31 t ihrer

©eftion : .

©itnttna

r>. Ausgaben.

23or[d)u[3 bcS tKedfucrS .... 440. 33

Jtt Abgang unb VRücfftänbe . . . 19. —
JooIogi[cf)e ©ectioit 44. 57

23otani[d)e ©ectioit 80. 55

23iiueralogi[d)c ©ectioit .... 17. 42

DJtcbiciitifcf^e ©ectioit 197. 24

SSogt’fcher Üteutcuantheif .... 125. —
(33 efautnttab tu i tt iftrati ott .... 601. 27

©untitta . • •

23ci Stellung ber ^Bilancc ergibt fid), baf? auch in

beut ocrfloffenen Jahre bie Ausgaben bie (Sinnahnten über*

fliegen unb jn^ar mit bie ©uutntc oou 350 [(. 58 fr., tt>cld)e

aus beu (Siuuahmeu bcS JahrcS 1863 beut fperrtt 23errechncr

31 t vergüten ift.

T>aS ©cf^it l;at ffidj Jcnutad) int ocrfloffcucu Jahre

ft. fr. fl. fr.

560. —
550. —

66.

1176. —
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um 89 f(.
35 fr., [eit feiner ©ntfteljung aber um 155 fl. 45 fr.

berminbert.

Unfere heutige SBcrfanmtluug, meine Herren, erhält ttod)

eine gang befottbere iöebeutung, iitbcin fic mir SBeranlaffnng

gibt, einem atlberel)rtcu SJSereinSmitgtiebe beit tief gefügten

uub mojjlberbicnten ®anf für feine, nuferer Gefcltfdfaft in

einer langen 9teif)e bon ^afireu in ber uueigcuuiiljigften uub

erfolgreichen Seife gemibmete T)ienfte auSgufpredjeit, einen

®anf, in beit Sic gemiff alle freubig mit mir cinftimnteu

merben
,

loeitit id) fage, baft er nuferem toiirbigeu 3?ereiit§*

fafficr, ,V)ernt 3 a c. Slitbriaito gilt uub baff bic befonbere

SJeraitlaffung bic ift, baff nufer bereiter fjrcuub beute feilt

25 fahriges Jubiläum al§ 23erred)iter nuferer Gcfcllfrfjaft

begebt. Ser bau fybucu femtt itidft bic iiitcrmüblidfc Xl)cü

tigteit, gemiffeitl)aftc ‘piiftlidfleit uub Uucigcunüfcigfeit ,
mit

ibeldfer biefer, faft feit ber Griiitbuitg be§ Vereins in oben«

genannter ©igcnfdjaft fuugirenbc Beamte beffelbeit, uid)t nur

in betreff ber fiitangicllcu 33crl)altniffc, fonbertt in jeber

füegicbuitg
,
mo c§ fid) 1111t bad ,3 utero ff

e uub Sol)l nuferer

Gcfellfdfaft baubelt, biefer allseitig freubig feilte Sienftc

mibmete! $d) erinnere in letzter 33egicl)ttng nur an bic,

and) Siliert) öd) ftett Drte§ anerfanntc Umfidjt, mit meid; er er

ber Stelle eiitcg (fuftoS best Groffljergoglidjctt 11 a tur 1;
i
ft or if d) eit

jfJhtfeuntg, mäbrettb ber 3lbmefcul)cit fybre§ 33cridjtcrftattcr§

bon hier, iit beit fahren 1 850—58 oorftanb, uub habe faunt

nötlfig, betgufiigen , baff er itad) freimütiger fKcfignation auf

biefe Stelle, itid)t§ beftomeniger ftetä bereit mar, bei allen •

int üßufcutit borguucljmcubett Arbeiten mit Üt'atb uub ZT hat

gitr /pattb gu feilt, uub and) fjl)reit föcrid)terftatter in feilten

nid)t utiiljclbfen uub gcitraitbenbcu ^itnftioiteit erf olgreid) fit

untcrftit^cu. 3: d) glaube, meine
.f)

erreu ,
in $l)rcr Silier

Sinn gn l)aubelu, meint id) bei Gelegenheit bed Sicuft

jubiläitntö uufered ebenfo berbieuftbollcu mie bcfdieibcuen

3-iitanfbcautteu fdjlicfdid) beit Sititfd) aubfpredie , bajf ber

felbe uod) redit lange in ungetrübter .Straft uub Gcfuubbcit



gum .fpcile uttferer <53efeüfd)aft feinet ^unttion uorfteljen

möge.

£)erfe(be [)at tittS cttblid) gut ©rimtcruttg an beit peu*

tigen üTagen eine Arbeit gugcftellt, bie midftig ititb intercffant

genug für bie ©efd)id)te nufereS SBereinS ift, mit eine ©teile

in beffen Slmtalen gn fittben, nämlid) eine gufammenftettung

bet ©efantntteimtaljmen mie 2lu3gabett bet ®efeüfdfaft itt

beit 29 $at>reit ifyreS #3cftef)enä , geftüfct auf bie tuäljrenb

bet letzten 25 $af)te non il)ttt fclbft unb itt bcn erftett

4 $af)ren bet ©rünbuitg bcd 23erein£ (1833) non beffen

bantaligem 93erred)ncr, beut ucrftorbencu .fperrn ^Regiments*

Qiiartiernteifter il raut b geführte Äoffeubiidfcr.

(Simtflljutcit.

fl. fv. fl. fr.

1. Beiträge bet D02itglicbcr . 27,507. —
2. ©taatS* uttb SpceumSbeiträge 14,000. —
3. ©cfdfeitfe, tuorunter allein

1215 fl. uött ber .'pödfftfe*

ligen (yrau ($rof$ergogiu

Stephanie taiferl. fpolfcit,

gtt beit ißlutitettpreifeit . . 4,500. —
4. Huperorbeutüdfe .ßufdfüffe

uott ber ©tabtlaffe uttb ^ßri*

uatperfonen 3,104. 27

©efammtfumme ber Gsiituafimeu . . 49,111. 27

Ausgaben.

L 3D0f°Sif^ e ©eftiutt . . . 7,593. 30

2. 23otauifd)e ©cftioit . . . 14,317. 30

3. fIRiiteralogifdfe ©eftioit . . 3,770. 50

4. 2Rebicinifd)e ©ettion (feit

1846 bcftefjcitb) .... 2,642. 12

5. 23ogt’fdfcr flientcuautbeil (feit

1836) 4,187. 30

6. 2Wgeuteiue SluSgaben . . 16,950. 53

©efammtfumnte ber Ausgaben . . 49,462. 25
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Die Ausgaben überfteigen bentnad) bie (Sinnaljmen um

350 fl. 58 hr., mit bcr iit biefem $abre geftetlten töi-

lattce übereinftimmt.

^olgenbe .gufammeuftellung gibt bie einzelnen Ausgaben

ber Sectionen :c. im Detail:

1. .ßoologifdfe ©cctioit:

fl. fr. fl. fr.

a) -StufRaffungen Dort Dinieren 3,700. -

b) 2tu3ftof)fen je. berfelben 1,200. —
c) (©aufoften, Dorante :c. 1,544. 57

d) iöüd)er mtb Gtamferoirung

bcr (Sammlungen . . . 1,148. 53

Summa . . 7,593. 30

2. dB o t a it i f d) e S e c t i o n

:

a) Söaufofteu mtb Unterhaltung

bcr @emäd)§l)äufcr . . . 3,680. 35

b) 33luincnprcifc ber $ratt

OJrotlbcrgogin 1,215. —
c) Soften ber33lumenau3fteUun*

gen 1,200. —
d) @ärtuergel)attc mtb 2lnfd)af=

fungeti bott '»ßflangen . . 8,221. 35

Summa . . 14,317. 30

3. ÜDH tt c r a l o g i
f
dj e Section:

a) 2lnfd)affungen 2,600. -

b) 33itd)cr :c 685. -

c) Verrichtungen mtb fonftigc

2lu§lagen bei ber UnfftcUung 485. 50

Summa . . 3,770. 50

4. 2)i c b i c i tt i
f
d) c Section:

a) 23iid)cr mtb .ßeitfdriften • 2,485. —
b) 23itd)bittber mtb Dicucrlobtt 157. 12

Summa . . 2,042. 12
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0 .

6 .

fl. fr. fl. fr.

23 o 3

1

'

f
d) e r Renten' 21 ti *

t h e i l 4,187. 30

21 II g e nt e i n e 21 u S g a b e u

:

a) Bautoften imüßufeunt, (har-

ten :c.
,

meld)e nicht beit

Sectionen gugetheilt tt>ei*ben

fonnten 3,850. —
b) Diener * @3cl)alt mtb 3tuf=

fiefft im üfJhtfeunt .... 1,250. —
c) Büdter, harten, 3eitfd)riften 1,650. —
(1) Honorare, Drncffoftcn, Sßorto

unb £yrad)teit, ^nüentariunnc. 10,250. 53

(Summa . . 16,950. 53

Diefe uerfdjiebene 2luSgabcit ergeben mieber bie bereits

oben angegebene ©efanuntfummc non 49,462 fl. 25 fr.

Senn bie , oerftehenbe 3u fennmcnftelluitg beS ©efamrnt*

aufmaitbeS mtfereS BcreinS feit feiner ©riinbung im 2tllge*

meinen, fomic bcS ber einzelnen Scctionen im Befonbern

an unb für fid) fd)on intcreffant ift unb mtS anfefmlidje

Summen oor Gingen führt, fo muff fic and) mieber geeignet

fein, uns gu ernften Betrachtungen über baS offenbare üOlijj*

Oerfjältniff ber Dotation unb 2UtSgaben ber oerfd)icbencn

Sectioneu gu ocranlaffcn. So fef)cn mir aus berfelbett, baff,

mäbrcnb bie goologifd)e Section 7,593 fl. 30 fr. oerauSgabte,

bie botanifdfe einen 2lufmattb oon 14,317 fl. 30 fr., alfo

beinahe bie boppclte Summe, öeranlajfte. $a, eS übertrafen

fogar bie 2luSgaben ber botanifd)cit Section bie ber aitbern

Scctionen gufammen um 310 fl. 56 fr.! Bei ber gelegen^

lid) bcS 9tf)eiubrüdenbaueS mof)l in nid)t ferner $cit gu"cr=>

martenben gragc über ben ^ortbeftaub bcS botanifdien

©artenS biirfte baS eben angeführte ©rgebuifi febr bcad)teuS*

merthe 2lnhaItSfntnfte geben.

Bon ber 2lbbaltnng eines feierlichen StiftuugSfeftcS
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mürbe im »ersoffenen üßcreittdfapre tpeild aud finangieüen

©rüitbcu, tf)cü§ and) meil baffclbc in bic ,ßeit ber alled

$ntereffe für fiel) in 2(ufprud) nepntenben feftlid)en ©nt*

pültung bed ©cpiller*93?omiutented mürbe gefallen fein, Um*

gang genommen.

$d) gepe mm 51t einer fitrgeu <S2Cpilberung ber ©pätig*

teil ber einzelnen ©ectioucit über.

A. 3oolo^if*d)c 5cction.

Xhcfelbc batte bett 33 er iepterftatter jnm Borfiueu*

bett mtb bie .Sperrtt ©raf Sllfreb 0 . Dbernborff, ^ar*

titulier Slitbriauo unb $rifeitr $ 0 ft (
yt 9iepräfentanten-

£)ie fpccielleit 9lngelcgenpeiten ber goologifcf>cit ©cctioit

mnrben in mehreren ©itjungeit »erpanbelt
,

maprettb rein

miffcnfdfaftlicpe gootogifc^e Sftittpeitungen in beit allgemeinen

33ereindfipuitgeu ipre ©teile fattben.

£>ic ©ecticn glaubte ber Bearbeitung ciitgclner ^meige

ber ©ammlitng bed üPiufeitmd ihre oorjugdmeifc £pätigteit

gumcubcu 51 t miiffen, mtb jmar nantentlicp oor 9111cm beit

bisher ttod) gicntlic^ »eruacpläffigten Reptilien. £>cr ihr

pierbei gemorbetten fräftigeu Unterftiipuitg oott ©eiten biefiger

unb aitdmärtigcr ©eleprtcn mürbe bereits battfeube ©rmäp=

itititg getpan unb cd erübrigt baper nur neep bic fpecietle

©rmdpitung bed 3 um adjf cd bed 3)hifcumd in ben t»erfcpie=

betten ©laffctt bed ©pierrcicped bttrd) ©efd)cnfc, 2 aufd) mtb

2tntauf.

1
) ©äugctpicrc.

1. Petaürus taguanoides Geoffr. ©roftcr fylug

bcutlcr. dleupollanb. 91ngefauft.

2. Hypudaeus alpin tts Wagt). SUpcitmüplntattd.

©t. ©ottparb. IDcdglckpen.



173.

Mono don mono cor os. l<. 97cmiM. <J3cdarmeer.

(Sin bcdlftänbiger Scpäbel. £)urd) £anfdj ertnorben.

2) SBogeL

1. Circus cineraceus, jung, «einer Siefentoeilje.

'Deut[rf)ianb. ©efdjienf bou $rn. Dberftfieutenant

b. «öcflin.

2. E m b e r i z a a u r i c o 1 a

,

äöeibenanuner. <Süb=

rujjiaub. 2(ngefauft.

3. Podargus novae Hollandiae. 9?eu§odaub.

£)c3g(eid)cn.

4. Podiceps cristatus, Jung. ©epiiubter StcifP

fuß- ©cfdjenf bon £>rn. @raf b. £)beruborff.
5. Podiceps m i n o r

,

jung, «einer Steijsfufj. £)cut|d)=

fanb. ©cfdjcnf beit £>rn. 2(po«)efer Renner.

3) Üt e p t i U e it.

1. Lacerta o cell ata Daud. ißerieibedqe. Sitbf.

©uropn. ®e|d)enf be§ $8 er icpt er [tattert

2. Platydactilus m urorum Cuv. (^enteilter

©ccfo. 9iigga. ®e§gfeid)eit.

3. Zygnis (Seps Daud.) chalcidica Ok. gufp

fd)teid)e. digget. £)e3gleid)en.

4. Pseudopus Pallasii C. <ßangcrfd)teid)e. Da«
inatien. ©efdjcnf bou £r. Sßrof. $an in Mlanb.

5. T ropidophis m a c u 1 a t u

s

Dum. u. Bibr. Cuba.

Sütgefauft.

6. Rhinophis Tie de man ui Jan. Ccpion. ©e*

fd)cuf bou ^)r. ‘Prof. $an.

7. E

1

a p b i s q u a d r i - r a d i a t u s Dum. u. Bibr.

Jiom. £)elgieid)cn.

8. Tropidonotus viperinus. (Spanien. £e3=

gleichen.

9. T. t esse lat us Laurent, öombarbei. £>e3g(eid)en.
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1 0. Z a m e n i s v i r i (1 i f 1 a v u s Wagl. ^ßavttta. der*

gleichen.

11. Goryphodon constrictor I). u. B. 9?orb*

amevtfa. Slngefauft.

12. Ischnognat.h us Dekayi D. it. B. 3?orbame*

vifa. dergleichen.

13. Dromicus lineatus I). u. B. ©übaiticvtfcr.

desgleichen.

14. C o

r

o nt14 1 a u 1 c hell

a

Bibr. ©übantevifa. der*

gleichen.

15. Ery thr ola mprus Aesculapii Boj. var. bi-

zon a Jan. -iörajitien. (S5efd)eitf non .prn. der ft

d e t o v m e.

16. P s a m m o p h i s m o n i 1 i g e r Boj. Ülfvita. (#e*

f«heut non .pv. ^vof. ^nti.

17. Oxyrhop us petiolarius Wagl. dafilien.

dergleichen.

18. Coelopeltis insignitus Wagl. Oalntatien.

dergleichen.

19. Dipsas an n u lata Boj. 2)?cyifo. Ulngctauft.

20. El aps cora Hin us. Schneid, ©übatnevifa. der*

gleichen.

21. Hydrophis schistosg Baud. GÜnnef. 2)?ccv.

(Wcfcpent noit .'pv. ^vof. $an.

22. Vipera aspis Laurent. Konto, dergleichen.

23. Ecbidna elegans Merr. Oftinbich, dergleichen.

24. T rigon o cephalu s hypnale Ceylon, der*

gleichen.

25. Bufo Agua Pr. 31?. Ji'icfcnlvote. ©itbanievifa.

duvcl) daufcl) evinovheti.

26. B. sc ab er. ©übamevifa. Slugetauft.

27. P r o t e u s a n g u i n u s 1 >aur. Olm. St'vain. 05e*

fchent non .'pvit. Stucl. Kl) viel).

28. Stegoporus mexicanus Wiegm. tHyolotl.

Dfenifo. dergleichen.
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4) (Siitgemeibemitr nt e r.
1.

Taenia cucumerina aus beut ©arme eines

©uitbeS. GsbenfaffS ©efdfettf beS ©rn. Stad. ©t)

rief), melier ber Sammlung and) ttod) ein fdföneS

Präparat ber Sepuaforgane ber Helix pomatia

nerefjrte.

^ür bie 43ibüotbcf fd) affte bic Sectioit fofgcttbe SBerfe an:

1. 8 en cfarbt, 33erid)t über bie unffenfcfiaftficbcu Sei*

ftuttgen in ber Sfaturgefcbicbte ber nicbern Ibicte

toafjrenb beS $af)reS 1860. S3crlin, 1862.

2. J8 er fing, ber prall £f)icr-4>IttSftopfer. iöerfin, 1861.

3. S. b. fßrauit, Slbbifbuttg mtb S3efcf)reibiutg eure*

päifdfcr Schmetterlinge, ©oft 23. 'Nürnberg, 1862.

(2ffS $ortfefjnitg.)

4. Serins, 9iaturgefd)id)tc mtb Üfbbifbungcu ber 9tep*

ti fien, 2 5Öbc. Sdjaffhaufeu, 1833. (Sfntiquarifd).)

B. £otamfd)c jfcrtim

©iefefbe batte gum SBorfifceubeu ©errtt ©üfgärtucr S t i e *

f er ltnb 51t Sfteprftfentauteu biederten praft. 3lrgt Dr. ©er*

fach, ©ofapothefer 42 a b f e mtb ©bergeridjtS * Slbüofat Dr.

© c n t i l.

^hrc fÖiittef nertuenbete bic Sectioit auf bie Uuterhaf*

titug beS botanifd)eu ©artcnS.

© a§ ©erbartunt beS ©ereittS tmirbc burcf) eilte Scheit*

futtg auS ber ©intcrlaffenfd)aft bcS oerftorbeuen .Sprit, pratt.

SlrjtcS Dr. ©1) cf er hoff vermehrt.

9icnbcrt’S geitfeprift für ©arten* mtb ©tunten*

freuube tmtrbe and) int tocrfloffenen ftapre gehalten unb sir*

fufirte unter beit jDtitgtiebcru ber Settiou.

C. ^hhfthaliCdj-mincralogifdfr 5cction.

©iefefbe mar burcf) ©errtt ©ireftor $rofeffor Dr.

Sehr ober alS SBorfipcnben mtb bic ©errett ?(potpefer Dr.

2
*
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<pirfd)briutn, fpofaftronont ^rof. Dr. ©djöufclb uub

^rof. :)t a p p rcpräfentirt.

X)ic Section entfaltete ihre wiffcufdfaftlidje Dbätigfeit

borgugSWeife in ben jeweils abgeljalteuett attgcnicinwiffen*

fdjafttidjen (giijungcu.

fjii beut IDiufcnut nntvbe bie Bearbeitung uub di'euauf*

ftelluitg ber geognoftifdjeu (Sammlung, uitb gWar fpegiell ber

©ruppe beS weißen $ura8, burd) .spru. Dr. ,sp i r f d) 6 v u n it

fortgefefjt.

fyiiv bie Bibliotpcf Würben and ScctioitSntittelu bie

»Comptes rendus des seances de l’academie des Scien-

ces, 1862« angefdjafft nnb jirfniirten unter beit SDtitgliebern.

D. ilU'bifiuifdje Anction.

Diefelbe war aus fämmtlid)cu 2(crgten öiefiger Stabt

gufatumeugefcfct, welche burd) bie .Sperren fpofratl) Dr. © ci£,

.Spofratl) uub 2lnttSar§t Dr. (Sterbe r ge r, .spofratl) Dr.

^ er oit

i

uub ©tabSarjt 2)1 aper als diepräfeutanteu int

großen 2luSfdjuffe ocrtrctcu würben. Sen Borfif) führte .spr.

.spofratl) Dr. <3ei£, welchem gugleicf; bie Leitung bcS tue*

bicinifcpeit 2efe§irtelS oblag.

Die «Kittel ber ©cctioit würben §ttr 2(ufd)affitug foD

gettber Journale uub ÜDiouograpljieu für beit ßirtel reff*,

bie fpätcre 2(ufftelluug in ber BcrciuSbibliotpcf oerWeubet.

o

3.

4 .

a) 3 c i t f dj r i f t c tt.

2t r cf> i

o

für 0pl)tl)alntclogie ooit 2. 2lrlt, Dott*

berS uttb ©räfe. Berlin, 1862.

2lrd)ib für patpol. 2luatontic, Bbpfiologie uub Hin.

SDlebigiit bou BirdjoW. Berlin, 1862.

21 r d) i

0

für pbpfiolog. .spcilfuube bou Sßttnbcr*

lidj :c. Veippg ,
1862.

Dcutfdjc Silin if, beraitSgcgebeu bou Dr. ©iD

fdfcti. Berlin, 1862.

9B o d) c tt b t a 1 1 ber ©efcUfdjaft ber BMetter Pler^to.

1862.
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6. $ on vital für &'inbertrantl)eiteu uoit ©cprettb

unb fpilbebrattb. Erlangen, 1862.

7. SB i e n c r mebieittifdje So d) c n f
d) r i f

t
,

rebigirt üott

Dr. Söittcl§t)üfer. 1862 .

8. ©pttaljeituug, ©cilage §itr Steuer Sodfem

fdfrift. 1862.

9. SBicrteljaljVcSfdjrift für bie praft. fpeilfttttbe.

3?rag ,
1862.

10. Siirgbttrger utcbtctnifcfjc ßeitfdjrift. 1862.

11. Gauuftabt’3 Qa^reSBertt^t über bie fjortfdritte

ber gefaimnteit ,'peUfimbc. Sßürgburg, 1862.

b) 09c o n o g r a p 1) i e u.

1. 2:1). Sittmacf, ^atljofogie unb £t)erapie ber

©enfibilitat§ * Ot ettrof cn ic. Seidig, 1862.

2. G. Tb cid) 1er, Beitrag §ur fpiftologie bc§ Bungen*

gemebed ,
mit 1 Slupfcrtafel. ©öttingen, 1861.

3. @. gering, Beiträge §ur ißbpfiologic. fpeft 1

Dom Ortsfinne ber Wefcbaut, ™it 28 |>oläfd)nitten.

1861.

4. 2 i
f
a r b

,
Anleitung jur ©radfeotoutie bei Group,

mit 3 Bittjogr. 1861.

5. 2. <£. $ricbridj, über bie Öepre toom Gbanter.

Grlattgen, 1861.

6. 21. Grl cum aper, mic fittb bie ©eclcnftörungen in

iprem ©egittne 511 beraubten. 3. 2lufl. dlcutnieb,

1861

.

7. 21. ft'itfSntaitl, Uittcrfudjnngeit über ben fouftitut.

SOicrcuriatiSmud unb fein 2Serbüttuip gitr fonftit.

©pppilüs- 1861.

8. 21. ,7) e g a r
,

bie ^atl)ologie unb ©berapie ber s
f$la*

centarreteution für (Geburtshelfer u. pratt. 2Ier§te

bcarb. ©erlitt, 1862.

9. 9)1. 9)1 cp er, bie Glcctricität in ihrer 21umeubung

auf pratt. SOtebiäin, 2. 2tufl. ©erlitt, 1862.



10 . ü>. $ifs, über beu 23att bei 4$ei;er’fd)en Driifett

mtb bei* ©armfdfleimljaiit. Seidig, 1862.

11. Ö. ©Hin 3 bürg, SJJatbologie itiib Jbcrafnc ber Die-

fpivat. = mib ©irculat. = Organe ,
tunn tfycoret. unb

praft. ©taubpitidte aitS naef) beu neueften ^ortfdjrit*

tcu ber 333tffenfcOaft , nebft einem 2tbrif|c ber

Untcr|iic()img3metI)obeu mit Ocfcnbcrer -23eriicffid)tU

gitttg ber SBiettcr Seattle. Stett, 1861.

12 . ©. © l) rl e
, ©Ijaratteriftit ber afuteit SßboSpbor*

üergiftuttgcit be£ iÜtenfcf;cn. Tübingen, 1861.

13. 3 . £• fto^iel, baS ÄBtutlcbcu auf mattem. =pl)t)ftf.

©efetje äurücfgeführt, ©rlangen
,
1862.

14. $. '6 genfer, Beiträge gitr normalen mtb pa-

tfyol. 2(natoinic ber Sungett, mit 1 litl)ogr. £afct.

Treiben, 1862.

15. 21. SOiooreit, bic bcrminbertcit 05cfal)rett einer £)orm

Ijantocreiternug bei ber Staareptruftiou. Berlin, 1862.

16. Sßb* 15 b ö b it
<0

,
ber tppifdje $rü f)

f
0 ntnt er fa turrb ober

öa§ fogett. .fpettficber, ,V)ctt 2lftlmta. (Sieben, 1862.

17. SB. Printen, bic &raufl)citeit bc§ SJiagcus , itberf.

oott ,p. £}. 43 an er, mit 10 cittgebr. |)ol3fd)itittcti.

Sitrgbttrg
,
1862.

18. 05. ,p. 2t e 1) 1 f 5 , über bie ülabifalfur bc§ SBaffcr*

brttdfS uttb bie 13uttctio * ©pcifiouSmctbobc, ein neues

CpertttionSoerfaljrett. Bremen, 1862.

19. ©. 2llbred)t, >iünit ber ÜJZuttbfrait^eitctt
,

l. 23e*

rid)t 1855—60. 43crliit, 1862.

20. 9htf3bauiit, bie Sßatljologic mtb £ berufne ber 21m

fplofeit. Diüud)ctt, 1862.

21. 05. 21. Satter, ber oorlfcrrfcljeitbc ©baraftcr ber

Äraitlljciten ber jc^igctt 05eneration; ein Vortrag.

Berlin, 1862.

22. ©1). 21 bi), Uittcrfudjung über bie ^ortpflanäiutgSgc*

fdpuinbigfeit ber Weisung itt beit guergeftreiften

SlftuSfclfaferu. 43rauufrl)mcig
,
1862.
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23. $. Seme (cber, bie Ütt)uto§fopie ltub itf? 4ßertf)

für bie ärjti. ^rajri^
,

ein monograph- Berfud), mit

2 dfromotithogr. Safcln, 1862.

24. Hi. 2eu darbt, bie meufchl. ^arafitcit unb bie non

Unten berritbrenben Trautheiten. (Sin .paub * imb

Vcbrbud) für dtaturforfdjcr itnb 9Ier§te. ßeipgig,

1862.

25. 8. Ziemer, Htbhanbluug über bie £>eUünrfung ber

2tnd)euer Sd)iuefelrt)erme in teuft. @t)phili§* unb

Cneclfi(bcrfranU)citen ,
und) eigenen Betrachtungen.

Hladjcu, 1862.

26. £>. Tnapf1
/

bie gefd)id)t(. Qntttmtfluug ber Vel)re

nenn Sehen, fotoo!)! bc§ gefitnben, mie tränten 3tu*

ge§. 4ßie§babeu ,
1 862.

27. 3)7. ($. n. iß it ( m e r i n g ,
bie Verbreitung be§ Sdjuh*

^ocfenftoffeS au<§ ^inbetanftatten. Seidig, 1.862.

28. <p. 3 i m f
e n

,
BlcuritiS unb Bueumouie im Tiubeg*

alter, eine 3Jtimograpl)ie nad) eigener Beobachtung.

Berlin, 1862.

29. 21. 42. 207. öau Raffelt, bie 8ef)re oom Sobe

unb Scheintobe. Baub I
,

allgem. £f)eU. Braun-

fclnocig ,
1862.

30. .V). öcbcrt, bie Trautheiten ber SchUbbrüfe unb

ihre Behaubtung. BreSlau
,
1862.

31. Hi. B i r d) o to ,
toter Hieben über Beben unb Trant*

fein. Berlin, 1862.

32. Ctef. Hierher, bie Xrid)iuentrantheit, gur Beruht

giing mtb Belehrung atlgemeiu faßlich baigcftetlt.

Öeip^ig ,
1862.

33. 8. Bot) nt

,

bie £hera|ü e ^ -lugcd mittete be§

farbigen 8id)te3, mit 2 Safetu fyarbcubrud. Ber*

litt ,
1862.

34. &>. 21. Biathed, Bh«utom be§ Scheutclriugs unb

Veifteufauate, in 3 Blättern, fleißig, 1862,
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fMffgemettie ^eransaiigdegenlKiieii.

VUc bereit ermähnt, fauben int bcrfloffeneit Vereins*

jafyre neun Vcrfammtimgeii gu toiffenfdjafttichcr Unterhaltung

uitb Belehrung ftatt , in tuclcfjen bic uadjbeuauuteu Herren
über bic furg augebeuteten ©egeiiftäubc tätigere Vorträge

hielten ober fiirjerc dOtittUcilimgcn machten.

J. Sifjung am 20. Februar.

Uvotbeter Dr. £)ir fdjb nt tut Verbreitete fiel) über bic

int (Gebrauche befiitblic^ett
, arfcitif'haltigeu, grünen färben

(namentlich auf Safteten imb Stoffen) uitb bereit nadjtljeili*

gen liiufiu|5 auf bic ©cfunblfeit mit Eingabe eines leichten

Verfahrens gur fd;nellen Ermittlung ber iHumefenheit non

2lrfeuii, Darin beftel;cnb
, baf? ber gu uuterfmhenbc Mörpcr

mit fohleufaurem Watrou uitb EpamHali in ber Hügel eines

(Bläschens ertjint mirb, luobei fiel) ein ©flieget von ntctal*

lifch rcbucirtem Slrfeuif bitbet. Üiebner fügte noch Venter*

tätigen über bie VMrfuug beS SlrfettifS auf ben thierifcheu

Hörper in länger fortgcfe^teit
, flehten ©abeu, mobei eine

Vcrntiitberimg beS StoffmecbfefS mit Vermehrung beS Hör*

faergeivid)teS beobachtet mirb, nttb bie fogeit. Plrfeitileff er bei.

Vrof. Di-. S cl) ö it f e l b machte meitcre 'Düithcilungcn

über beit grofieu Homcten beS oerfloffeneu Jahres, ber von

ihm am 2;>. Sec. gitm letzten SBialc in ber pfmrnt eines

Meinen fompaften DcebciflecfeS gefeiten mürbe. Seine Um*
täufSgcit mürbe von Vrof. Sceting auf 420 (fahre berechnet.

Serfelbe übergab ber VereiiiSbibliothef eine von ihm

verfaßte Slbhaublnitg
; „'.Beobachtungen über veränberlicbc

Sterne", Scparatabbntcf ans bem XLII. Vanbe ber

Sitzungsberichte ber Haif. Oeftr. ?ifabentie ber VMffcufcbafteu.

Vrof. W a p p pellte eilte Weihe höcpft intereffauter

Experimente über bie burdj Vlolelitlarangiehmtg erzeugten

fogeit. 0) l c i cl) g cm i cl) tS f
i
g u r e it von Vlatean in («ent bar.
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2. S i b u n 9 a ttt :1 . 21 ft r t l.

Sßrof. I ) r. <S cf) ö n f
e 1 b madfte mehrere aftronontif d)c

aJitttticifungcn, mtb gmar gunäctjft über einen neuen perlt

in Eatttbribgc in IJorbantcrifa bon Suttlc int $af)rc 1861

entbeeften flehten ^faneten (Biaja), beit 72. unter beit flei*

nett platteten, mefdfer non biefett bev Sottttc am nüd)ftcn

fei, iitbcnt feine Entfernung Joott berfefbett nur bie 2Vfacbe

ber Erbe oott ber Sottttc fei. ferner über b.ett int $al)rc

1856 non @ o f b f d) nt i 1

1

entbeeften tutb mieber oerforciten

platteten IDaphtte ltub bett int ^af)re 1857 non bentfefben

aufgefititbetteu ttitb tteuerbiitgS and) auf ber f)ieftgen Stern

marte beobachteten Planeten fßfeubo* Suphitc, beffett <5)1

ftettj nun al§ gefiebert betrachtet merben föiiitc. Er rcif)ctc

bann ittr^e Betrachtungen über bas für bie Böiffenfcbaft

fetbft gientfief) unfruchtbare Streben nuferer $eit, neue fßla*

ucteit aufgttfiubeu an, umritt übrigens Xlfettantcn ber 2ffirotto^

ntie (Eolbfchmitt, Reutet) beu uteifteu Erfolg bis jebt ge*

habt hätten. SUS fiel midjtiger bezeichn etc lt ebner bie non

beut berühmten Sptifer tH 1 b a u Efarcf in Boftott mit einem

neuen oott if)m verfertigten Fernrohre von IS'' £nrd)uteffer

gemachte Eutbccfung, baff ber SiriuS ein TDoppclftcrn fei,

maS febott oott Bef fei uari) beu Störungen in feinem

Saufe angenommen ttitb oott Meters in Ifltona tveiter

burchgeführt mürbe, of)ue baff eS jebod) gelungen mar, fei

ttett Eomfmitcuten aitfpftubeit. Serfelbe mürbe jebt, attffer

in B oft ott ttitb Eautbribge itt Slmerifa, and) in Baris ocr*

mittels eitteS neuen SpiegefteleSfoheS oott goucanlt beobad)

tet. — Ser Bortrageitbe utiipfte hieran noch einige Berner*

fungeu über Sp i e g c 1 tc l c öfop e ttitb IRcfractorcu ,
bie großen

Borstige erftcrer hemoorbebeub, mtb tficilte mit, baff int fiib*

licf)cu Tyranfrcid) ein neues grojfeS aftronomifd)cS Dbfcröa*

toriitm errichtet merbett follc. Schließlich fpraef) bcrfelbc

noch über baS nterfmürbige Berfchminbett eitteS BebclflecfS

im vorigen B3itttcr.



dicgimentsargt Dr. Xßcbcr machte einige fnrgc 9)cit=

tljcUimgen ans beut (Gebiete ber berglcidfenben ^atbotogic

ititb Xljerapic, imb gloar guinid)ft über einen non iljjn in bic=

fent Sommer in einer 3eit bmt fauin 3 Soeben bollftänbig

mittels eines ©nmutt = ^abVberbattbcS, ol)nc alte .Deformität

mit faitut bemerfbarer Satins Gilbung, geheilten körnet)

beiber Ättod)eu eines llnterfdfcnfclS bei einem jungen Ganaricm

oogei. — ferner über eine ooUftänbigc 2iad) tblinbheit bei

einem in feinem tßefifce befinblidjcu 26jährigen tocibliäjen

ißajpagci (Psittaais erythacus), meid) er Dogcl and) im SÖin*

tcr borigen 3'ahrcS bon einem unbefruchteten St (fegen.

SQMnbci) bnrd) £nnftl)ülfe nutbefam befreit mürbe nnb bon

ber 3 c 'd an träufelte -Y:

).

3. eijsnng am 20. 2t p r i t.

OiegimcntSargt Dr. Seher geigte eine bitrcf) Xanfd)

ertangte fetjr gtüdtid)e vtcqnifition für bie yootogifebe
, reff,

bergteidjenb = anatomifdjc Sammlung, beftebenb in einem bott=

ftäitbigen nnb mof)l erhaltenen Sd)äbcl beS 9i armall (Mo-

nodon monoceros
) mit einem 4 $uf? langen, liufcn Stoftgabuc,

bor nnb fudpftc furge töcmerfuugcn über biefes Xbier im 2ttl

gemeinen nnb feine Sdjäbclfornt int tBcfonbcrn an. Vcfj*

tere geigt bie bon beit Autoren angeführte merfmürbige

Symmetrie in anffaüenbcr Seife, ittbent bnrd) beit, mie faft

immer, and) hier borljaubcueu boüftäitbigcn iOiangcl bes

reditcit gafmcS and) bcffcit Ipöljlc nnb bie betreffenbe Kie

fer = 't3artl)ic fid) berfümmert geigt, mogegeu gnr Goutpcnfa

tioit bie red)te Seite bes Schübels bebentenb ennoidetter er*

fdfeint. Xnfter bem einen Stoflgahnc ift feine Spur eines

anbern 3al)neS gn fittben, nnb erfterer muff, ba er int Cher

ficfcrfnocf)cn nnb uidjt im 3mifcl)cufiefcr fifct, als mirflidjer

Srfgahn nnb nicht als Jßorbcrgabn
,

mie er bon einzelnen

*) ®ie Scctiou biefeS fcitl) er am vcllfKinbigem SDiavaeimtO ju

tvnuibc gegangenen ‘Jlncvcb lieft feine organifebe '•ßevKnbening a'b

llvfaclte bev angeführten .(t'vanfheit evfennen.
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fc£6ft bebeutenbeu Autoren (Guüier, G. Bogt) in bereu

Sorten gebeutet Wirb, ertanut werben.

Brof. Dr. 5 d) ö u f c 1 b fpract} über Bafotberedfitmtgeu

beS lebten großen Souteteu auf ber Sternwarte 51t ^itlfatua

mtb über bie bei beit oerfdficbcneit Beredtitmtgen beS wälf*

reitb 10 Monaten beobädftetcu fomctcit oorfoutntettbeit 5(b*

weidfiutgen. Berfelbe geigte ferner beit 2. Battb ber afiro*

itüiitifd)eu Beobachtungen 511 Sibnet) in Buftralieu
,

fowie

einen iutereffauteu oou gor ff er in Berlin gehaltenen Bor*

trag (Sfeppler mtb bic Harmonie ber Stären, Berlin, bei

g. SMtnmtler, 1862) oor
, beffett Slnfcfjaffttng für beu Cefe*

^irfel bcfcUloffctt würbe. SdfUetfüd) fprueb berfelbe, unter

Borgeiguug mehrerer Gpemptare ,
über bic tag lief) oou ber

Barifer Sternwarte abgegebenen litl)ogr. Bulletins, Welche

bie telegraplfifd) eiugefaubteu, an Oielcu uitb gwar tljeilweife

|el)r entfernten Stationen Gttrcpa’S im Sommer utit 7 ,
im

hinter um 8 llfir Borgens gemachte metereologifdje 9ioti*

ruttgett enthalten. Dieselben werben üod) au beittfelben

Sage oou BnriS oerfeitbct.

Bratt. 5(rgt I)r. Solf fueit eilten längeren Bortrag

über baS lieroeufpftem mtb fpegielt über Bcroculcitnug mit

bcfoitberer Begießung auf eine über biefett ©egenftaitb oou

Dr. Suitbt in ber Oiurtcutaube ocröffcutlidfte Arbeit.

4. Sitjttitg am 81. 3)tai.

Dr. Söebcr geigte 2 männliche ©jemplare einer feit

mehreren galfreit auf beut fegen. Giebel berge bei Gdingen

gefuttbenett mtb oor einigen Sagen ttccb lebettb oou ba er*

baltettcu greifen Siitgcica'be (Cicrtela haematodes?) oor

mtb fnüpftc einige Sorte über biefe bereits int f)o()cu 5(1*

terttjume befanute mtb uameuttid) oou 2(natrcou itt feiner

43. Obe febbtt befuitgeite Spiere au, bereu Borfoutmcit in

uitferut Baterlattbe mtb gwar in einer befdjrättfteu Socalität

immerbiu als beuter t e ttStuert gtt begeiebtteu ift.

Brof. Dr. Seböitfclb f)ielt einen längeren utitfaffeuben



Vortrag über bic oerättberlicbcn (Sterne, bereu 3af)l, int

Hörigen $al)rc 90, jcüt fcf)on ftd) auf 100 belaufen biirfte.

Sie inetfteu befinben fiel; in ber ©fliptif nnb fittb neu sßla-.

ueten * (Stttbecferu aitfgcfuuben tuorbeit. 2Si er $ünftf;eUc ber^

fetten haben eine röübliche garbc. Ter Vortragenbe ging

fobauu ausführlich auf bic Vcobad)tuugSmctbobc ein nnb

befprad) bie (Srfläritug ber in Vcgitg auf Tatter tote 33er'

änbcrlidffeit fo hiclc Anomalien bietenben @rfMeinungen mt=

ter Vorgcignug crläuternber tgrap^ifcftcv Tarftellmtgcn beS

ÖicbttuccbfelS nerfebiebeuev hierher gehöriger Sterne.

0. S i 15 it it g a nt 2 4. $ n it i.

Di*. SBebcr geigte eine Slugabt tobter mtb i lebeubeS

Gspeutplar ber fogeit. 9t a u b g e cf c (A r g ns r e

f

1 e

x

u s I mtr.)

vor ttitb gab fpccicllcre OJt ittOcilimaen über tiefe« erft feit

tücuigeu 3a^vcn aiu
'b als* gelegentlicher Scbtnarober be«

9)tcnfd)cii
,

toetttt if)in fein eigentliche« SMuitbier (in ber

Siegel bie Taube) felüt
, berüchtigt geworbene Thier. Stach

furgen Venterhmgctt über bie Slttatoinic biefe«, beit mähren

.ßcefeu nahe ftef;eubcit initbcuartigeu, beim crftcit 'Glitte oott

2atcn leicht mit 22 at igett oermccbfclteu Ö3efc0 opf c « , unter

Vorgeigititg oott crlätitcritbeu Slbbilbungcu nach s
$ugcitftccbcr,

bemerfte ber Vortragcnbc, bafg bic Horliegcttben (Spemplare

auS beut ^iutmer eiltest gropen öffentlichen (MninbcS balüer

fanten, in beffett SJtaitenöcberti nicht nur oerfebiebene mitbc

Vögel jetgt noch niften
,

fottberu and) früher Xaitbeu gehäuft

haben füllen, ttacl; bereit Vertreibung fie toobl uotbgebrmigeu

fiel; bic Verneigter biefes ^imitier als Opfer ihrer nächtlichen

Vlutgicrbc mahlten, mtb ISrfchciuungcn auf ber ,'paut (na

ntctitlich bei Tanten) beroorricfcit, bereit llrfacljc lange nicht

erfaitut, mtb gegen tue lebe ärgtlicl)e ,'piilfe in Slnfprucb gettotn

lttcit merbett ntupte.

Tic flachen, fchilbf örntigett, im nüchternen ßitftaube run

gcligeit, im aitgcfogeueu aber glatt aitfgcfcl)mcUtcn Körper

ber gietulich rafch fiel) bcmegcubcit Tlncrc geftattcu beufelbeit,
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fid) bei Sag tu engen Söaubrifeeu, oorzugSWeife in fteufter*

gefimfeu §u oerbergen, Woburd) fie fid) jicutlid) lauge ben

5BUdeu ber .ßimmerbemohner entziehen fonuteu. $m Sinter

titljen fie. Sie haben ein |'cl)v zäl)eS geben, unb ber 33or»

trageube erhielt bereu mehrere üon oerfd)iebeuen SllterS*

pertobeit ohne alle diahruug itt einem ©läScf)en eingefperrt

üom Mai bis September beS vorigen $al)reS, wobei fie

natürlich gang auperorbeutlicl) einfd)rmupfteu. Um fid) non

ber Sirüutg ihres AßiffcS, refp. $3littfaugenS pcrföulid) zu

überzeugen, fefete fiel} berfelbe ein frifdjerhalteneS, nüchterne«

aber fehr lebenskräftige« ©pentplar, mit einem Ul)rglüSd)en

bebeeft, auf ben Unten SSorberarm. @S bohrte feinen Büffel

alSbalb, unter Erzeugung eines leisten Stid)eS in bie

.spant ein, iubem eS ben förper faft fentrecht Z‘
l d'ptcrcr er=

hob unb lebhaft f
äugte, wobei fid) fein 9eib fidjtbar füllte.

9c'ad) 1“> äJMnuteu fiel cs in $olgc einer Störung ab.

einige Sage barauf in ber mt)i ber erfteu «ifjftelle am

gefept, bohrte eS fid) fogleid) toieber ein unb fog Währeub

3Ö Kanuten, wobei fein 2eib uod) mehr aufchwoll unb feine

oorlfcr graugelblid)e fyarbc fid) in eine bmtfclgraurothe oer=

waubette. 3(uS ber tleineu Suubc flojj zwar etwa« ^ tut
'

womit fiel) auch bereu Umgebung iufiltrirte, aber cS cutftaub

weber ein namhafter Schmerz uod) UufchWellung ober @ut*

Zünbmtg ber .fpaitt, woraus fcbcitfallS ber Schlup zu 8^hcw

ift, baff biefe Sf)iere fein wirtliches ©ift befreit, fouberu

bie, befouberS beim weiblichem ©cfd)led)te beobachteten fdjmerg*

haften cutzüublid)eu rpautaffeftiouen auf einer iubwibucllcn

SUSpofitiou beruhen uuiffeu, wie eine fofd)e fid) and) nicht

feiten in ftolgc ooit ^ufefteuftid)eu unb namentlich bitrcf) bie

.paare ber ^roceffiouSraupen bei reizbaren Sßerfonen zeigt-

©bettfo bitrftc and) bie gefürchtete grofjc ©iftigteit ber btefer

2(rt nal)e fte£)cubeu fogen. ©ift Wanze non Kiiauba

(A. persicus), Weld)e fclbft beitSob oon ffteifenbeu beranlafjt

mtb ganze Drtfdurften unbewohnbar gemacht h fl^eu f
0^

auf einem ^rrttnuue ober a(fid)tlid)cr Uebertrcibung beruhen.



®ie neuern UuterfÜbungen uon Dr. geller fonnten auct)

bei letzterer feine ®iftbriifcn nadfmcifcit.

^rof. Dr. ©darüber berichtete über beit Vorfdjlag non

® um out, bie Verforgmtg größerer ©täbte mit natürlichem

ober fünfttief) fittrirtein ^lufjmaffer betreffenb, uub betonte be

fonberS bie ^raltifcf) wichtige (Srfaljrnng
, bnfj bei beit ^ii

trirapparntett bie an§ beut Saffer abgefe^ten ©dilantm

frf;icf)ten nie über einige gofl tief gehen nnb leicht burdi

befonberc Vorrichtungen abgefpiift »erben fönitcn. Derfclbe

ging fobnmt auf bie fogeit. ©d)nctU(Sffigfabritatiou toerniittetö

ber Uon <ßa ft cur entbeefteu merfluitrbigen BJhif ob ernten
über. T'icfe, im Seine unb ti'ffig iid; bUbeubcn bantäbididieu,

fticfftoffhaltigcu ißflan^cugebübe (Mycodcrma vini et aceti),

metd)e im gcmüi)u[id?en s?cbcn alö Sein* ober ©ffigbtumcn

befannt finb, auf ber .Oberfläche biefer fyliiffigfeiten fchluint*

nten unb am? einfachen gellen gufauuneugefeht finb, bcfipeit

in Ijobent @rabc bie (Sigcnfchaff ,
bcu ©auerftoff am? ber

Öuft rafcp nnb in nuf;crorbcutüd)cr Bdceugc aufgnncbmcit unb

beit benachbarten ©toffeu unter (£ut»idfluitg uon 'Sänne

uub Vifbititg uon Umfclutng<?probitftcit mitjuthcileu. hierauf

beruht nun gerabe bie © et;nett = C£ffigfabr i fa tion . Untergefitm

fett ift biefe ©ubftanj, unter beut bauten ©ffigntutter, loelcbe

bie ermähnte (Sigeufchaft oerioren bat, befannt. ginn Beben

ber 9)h)foberiitcu finb eimeipbaftige ©ubflait^cu unb pbo?

phorfattre ©af^c uotbtocnbig. ®a<? Mycoäernm vini ift

fräftiger ttttb uerbreunt beit mit ihm iit Veriibntng fontiuen

beit Sein 311 Mhcnfäure uub Saffer. Sftebner meift fcbliep

(id) auf bie dtel;nt icl)tcit biefer Sirfuitg mit ber ber Vlut

förperepen piit unb bemerft, baf? nach ©cbmauir<? uub fei-

lten eigenen Vcrfitcheit bie ^ättlitip ber Beiden auf ber

6ittfteh»ng ähnlicher utifroSfopifcper ^robnfte beruhe.

Vrof. dlapp maebte mit einem uon Dr. Vfelbe in

Marburg erbadfteu, eben fo einfachen alö fiuureicben dtp

parate eilte Weibe 0011 Vcrf neben flur Oarftclfuttg ber uon

Vvof. Biffajoup couftruirten Bicbtliitiencurbeu, melcbe ent



ftctjcn ,
wenn ein gtängenber ber g(eid)^catigen Sdjwitt'

gung cCciftifc^er Stäbe tu toerföiebeneu 9?id)tuugeu
,

ftnter*

Hatten mtb Sd)Wiugung§bt)afeu unterworfen ift. Unter wif=

f

c

1

1

f cf) a f 1

1

1 cf) cr ©egritnbung cutwttfelte ber ©ortragenbe gm

gleich eine einfache iWetfwbe, biefe Citroen mittet« eine«

U i e U cö grapfyifcf) barguftetleu.

^rof. Dr. Set) önfetb legte fdjtießtid) ein 23ilb non

Somteitflecreu oor
,

welches non Surren be tu Uv 11 e in

ßratnforb rbotografdufd) ermatten würbe, iubent baS non

einem Spiegettete«fof) entworfene 23itb ber Sonne bitrcf) ein

fetjr fiunrctdje« 2iufenfofteut nergrößert mtb ein Streit banott

in einer Camera obscura auf einer ©taStafet p[)Otograpljiicf)

aufgenomntcu Würbe. Se^tere war mit einer
,

mit boppett-

cfiromfanrem ©ati geträutteu biinneu ?cimfd)id)te übergogeu. .

gßjo nun ba§ Vicbt cittWirft, nerliert bic ©etatine bnrd)

d)emifd)cn ©inftnji be« gugefiigten Satge« bie ©igeufebaft,

im Saffer aufguquetteu. 3(nf biefe« deegatin wnrbe nun gab

oauoptaftiftf) eine flupfcrptatte uicbergcfölageu, auf wetdier

bic bctidftcteit Stetten bes -BilbeS oertieft, bie bituflcn erba-

beit mtb bemnad) beim Stbbrucfe in ber ^reffe in richtigem

3>crt)ä(tuif, gefdjwärgt erfdjiettcn.

(3. Sibitug am 22. ^itti.

Dr. jbirf djbntu it fpraef) über bie ©rlcnnung ber

©tutftcdeu nennittet« ber .'pämatinfriftatte nad) ber

ttjobe non Söriquet mtb ber uod) eiufad)cru mtb größere

Sicherheit bieteitben nott Srbmatttt. dcad) teuerer wirb

etwas ©tut, mit einem fteiueu Xl)cild)cu troducit UocbfatgcS

nernteugt, mit einem ©Ici«plättd)cit bebeeft mtb am dtanbe

beS tebteru ein wenig concentrirte ©fftgfättre (SiSeffig) eiw

taufen ge taffen ,
worauf atSbalb bie Sriftatte anföicßeu,

wetdfe ber ©ortragenbe in einem non it)iu auf biefe Seife

erhaltenen Präparate unter beut MroSfope oorgeigte. —
Tjcrfctbe fpract) fobattn über bie in nuferer Seit fo häufigen

©erfälfdutitgcit ,
uanteuttid) ber DiabrungS' ltub türgncimittct



im Allgemeinen unb bic ber 3)iild) im -Vefonbern, gab bic

betriebenen gur. ©ntbecfnng legerer üblichen 2Het$oben an

nnb rühmte, unter Vorzeigung bcS betreffenben Apparates,

befonberS baS bou CnebenneS in ^JariS erfunbene nnb in

3’Vanfrcict) gefetdief) eingefiüjrte Verfahren
, welches gegen*

märtig and) in ber Schweif an bieten Orten im ©ebrandfe fei.

I>r. g-etbbanfd) tjiett einen cingctjcnbcn Vortrag über

bas ÜKntterforn (Secale cornutum), ein fd)oit mm £i;alinS

im 16. ^afyrfmnbcrte befebri ebenes Arzneimittel,, wobei er

befonberS ber Veobacbtnug bon Vonjean erwähnte, nacti

Wctdfer biefcS Vcittet eine Verengerung ber ©cfüplnmiita

berborrnfe nnb inbireft bnret) baS fKücfenmarf auf bic VcnS*

fettheitigfeit cinwirfc, Worauf feine ©igcnfdfaft atS btntftit*

tenbeS nnb wel)entrcibcnbeS bittet beruhe. Oajf baffelbe

-bcrantaffnng zur ©ut|tef)img ber fügen. .Hriebellranftjeit gebe,

werbe in neuerer £eit, wof)t mit Ved)t, getengnet. AfS Hebet*

[taub bei feiner Antocubung wirb bic Ungleichheit feiner

SBirfmtg f)crborgef)obeu, bebingt bureb eine ^erfefmng bei

tangerer Aufbewahrung. ©S werbe beStjatb in neuerer $eit

bon engtifcbcit 2tcr§ten bent fd;Wcfctfaitrcn (£§tiiiit (in £wfcn
bon 10 ©ran), WetdfeS cbenfaltS We^entreibenbe Sirfung
befipe nnb and) in fieberhaften Ratten, Wo baS iÜinttcrforn

fontrainbicirt fei, fo Wie and) bei gleichzeitiger Vüitmtg mit

©rfotg wirte, ber Vorzug gegeben.

Vvof. Dr. ©gröber erwähnte bic folgenreiche ©nt*

berfiutg © ri) ö n b c in ’S bet Vilbitug bon fatpetrigfaurem Am*
ntoniaf, annäd)ft in bem Saffer, in welchem gnr ©arftet
tnng bon O^on f|3t)oSpt)or berbrannt Witrbe.

v̂n ber $otge
fanb biefer berühmte ©etcjjrtc, baff baffelbe fid) bei feber

Vcrbünftuug bon Saffer bitbe, was bermittelS beS mit ber*

biinntcr ©d)Wcfetfänre befeindeten ^obftarfefleifter VapicrS
(eid)t nacbgitWeifen ift. Sa fid) biefer Stoff bentnatf) and)

bei ber bnrd) bie Vläiter ber fßflanjeit ftattfinbenben Vcr*
bünftung erzeugt, fo ift Ijtcrbnrcf) ein neuer SSJeg zur ©rflä*

rnng ber S tief ft off Aufnahme ber Vegetabil ien eröffnet nnb
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taffen fid) überhaupt niete gum S^cite itod) bitufte Vorgänge

in ber Siatur teid)t erftären
, fo 5 . bie St)atfad)e, baf? ber

önft auögefei^teS
,

abtned)fetnb benäffted |)otg fdfnelt nertnit=

tere, mät)renb baffetbe, gang noit SCßaffer bcbed't, fid) fefjr

tauge unnerfehrt erhalte. 2(ud) bie befannte Sirfung ber

9iajcubteid)e finbe burd) biefe (Sntbcdnng eine natürliche

(Srftärung.

7. @it|itng am 5. Stuguft.

,pr. SSiajor Dr. 8 in bmann, im $önigl. .

l

pottänbifd)en

Militär = ©anitätdbienfte, feit 21 fahren in bcn Äotonien

angcftcttt unb gegenmärtig t)ier in feiner Vaterftabt gutn

^öefucfje nertneilettb, l)atte bie ©efälligfeit, bcnt Snnfd)e

mtferer ©efettfdfaft burd) Stbbattnng eines großem, fet)r inter-

effanten Vortrages» über $aüa entgegengufommen. Siad)

einer poetifc^en ©d)itbentug be<§ erften ©inbrucfed
,

mctd)en

biefe $nfel auf beit Stufömmting burd) itjre t)errtid)e tro*

pifdfe Vegetation I)eröorbringt, ging er gu einer audfül)rti=

d)ern ©arfteltung ber namentlich für beu f^remben tnid)ti=

gen itnb teibcr aud) nur gu oft üerberbtid)en ftimatifd)en

Vertjattniffe unb ber non einanber fd)arf abgegrcngteu 2£it*

teruugg* Vf) a f
en bed $at)red über, ©ie eigentliche Negern

gcit fiubct im Januar unb ^ebritar ftatt. $n bereit fyotge

entfielen oft grofje Ueberfd)toemmuugen , tneldfe einen mid)*

tigen (Sittflufj auf bie $rud)tbarfeit bcd Vobeitd auditben.

©ie früticr angenommene 2(bt)ängigfcit bcrfetben non bent

SDioube tnirb in neuerer $eit geleugnet. Vemerfeudtnerth

ift bie gro^e Siegetmäfjigfeit, mit luetd)er ber Siegen ein-

tritt, in $otgc beffett gtnar eine bebeutenbe Suftfeudftigfeit,

aber aud) luieber eine nur geringe ©iffereng ber Sempera*

tur gtnifdjeit ©ag unb Siadjt beobachtet tnirb, batfer bie

©atubrität tüälfrenb biefcr geit niet größer atd in bcn an*

bent $al)redgciten ift. SSiit ber gtueiten ^ätfte bed SJiärg

nehmen bie Siegelt ab unb ed beginnt mit ber häufigen

Vilbuttg fdjtoerer ©etnitter, fpäter mit Sittb unb Siebet,

3
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überhaupt mit großer Uubeftärtbigfeit ber üfiSittcrung, bie

Uebergaitggfahreggeit. 2luf bicfe folgt oom $itni big ©cp*

tember ober Oftober eine gcit großer ^pit3 e imb Troifen*

I)eit mit fel)r bebeutenben Temperatur * Oiffereitgen gtoifdfen

Tag unb 9iad)t, meldfe nid)t fetten 20° betragen. ©troag

gemitbert rnirb bie .fuße nur burdj bie non 8—10 Uhr

regelmäßig metfeubcn ©eemittbe. Ourdj bie epccffioe Trocfcn*

heit ftirbt bie Vegetation ab unb cg geffen oft in f^otge

boit 9DZattgel an Butter unb SBaffer um biefc 3cit biete

33fcrbc gu (Srunb. 216er and) für beit 9ttenfd)ett ift bicfe

$ahreggeit täftig unb ungefunb. ©rftereg befottberg aitcf)

bitrd) beit ungeheuren ©taub, mctcf)cr and) leidft gu .Spant*

fraitft)citcn (Eczema) V eran t a
ff
int g gibt. (Sattenfieber trc=

ten häufig auf unb im Oftober, nad) bem ©intreten ber

erften Stegen, gasreiche Opfeittcrien. — Stber and) bie in*

tereffantc fjaitna ber fd) ölten $itfcl bietet manche bebeuteitbe

©dfattenfeiten für bereit Bemohttcr. $tt ^cu S^'ffen baitft

ein fcf)r gefäf)rlidjeg Ärofobit (Crocodilus biporcatus), oon

bem ^atatigmug ber ©ittgeborcneit, metd)c bie ©eeleit ihrer

SSorfal)ren itt bicfe Tl)ierc oerfe^ett, für heilig gehalten,

obgteid) bie Regierung einen Sßrcig auf bereit Vertilgung

gefegt hat- ^lud) au giftigen ©d)lnitgett (namentlich au§

beit (Sattungen Bungarus, Naja, Trigonoceplialtts) ift

$at)a reich- ®&g, fetbft ooit ülergteit an Ort unb ©teile

empfohlene Slitflegen einer itt fDiild) cingemeidftcn ©dfeibe

boit Sthtnoceroghorn auf bie Bißmititbe mußte fiel) bei mich*

terner Beobachtung natürlich alg unluirffam geigen, bagcgcit

bewahrt fiel) am meiftcit bie fofortige fefte Umbiitbitng beg

gebiffenett (Stiebeg uttb bie ©autcrifation ber SBititbe. (Se*

fäl)rlid) für Btcttfdfcn unb Tl)iere fiitb bie großen ifaßen

(Tiger, Öcoparbeit), für bie .Spülpter ber Stollmarber (Para-

doxurus), für bie Früchte bie großen ©l)iroptercn. 5H?aitd)c

fjetniptereit (Ligaeus) fiitb läftig bnrd) ihren fürchterlichen

(Seftanf, bie meißelt Tlitteifeit (Termiten) burd) ihve 3erftil

ruttggmuth, bie großen ©folopeitbrett (Scolopendra morsi-
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tans) burcp ipre 23iffe. (Sine ber größten Öanbplagen bilbett

aber, lute überall in beit Dropen, bie Modquitod. — 3U

ben 23etuoptteru mtb iprer Sebeudtueife iibergepenb, bemerkte

ber 2$ortragenbe, baff bie 23eüülfcruug $aüa’d ^au^tfäd^tic^

aud $abanefeit ,
Malaten, ßpinefen, (Sreolen, Regent unb

Europäern beftetje. Die Sflaüerci ift feit l 1

^ fahren ab*

fjefepafft. Die offizielle <Spracpe ift bie pollänbifdfe, bie ge*

tüö^nlicfjc Umgangdfpracpe bie malaüfcpe. Die 93olfdbilbung

ift im Slögcmcinctt ziemücp gering, ba bie Regierung toopl

and Sßolitif bad Uuterrid)tdmefeit auf einer niebern (Stufe

hält. (Die (Europäer ntiiffcn fiep afflimatifireit unb nepnten

in furjer $cit eine cigentpiunticpe gelblicpe Färbung (bie

fogen. inbifcf)e $arbe) an. Die tinber cutmidcln fid) für*

perlid) bei fel)r lcid)ter, ben Ceib in feiner 23ezicputtg ein*

engenber tleibung verpältuiffmäfng fef>r rafd) ,
in geiftiger

23eziepuug febocl) langfant. trüppelpafte (r^ac^itifcf)e) ^er*

foneu fiept man faft gar feine. — Die Mortalität unter

ben Europäern, uamentlid) bed Militär* unb 23eamtenftau*

bed, ift fepr grob unb begrünbet bat)er ein forttoäpreitbed

$agett itad) Sloancement.

Der frühere grobartige inbifd)e Supud ift einem ein*

faseren geben geüncpeit, ber ^robuftion ift eine freiere 23c*

megung geftattet. Die Sptnefen fielen in ber Kultur pöper

ald bie Jammer, finb fepr fparfam unb betriebfam, fo bab

fie fid) oft (allerbiitgd niept feiten auf toften ber leid)tgläu*

bigeit Javaner) groped Vermögen ertoerben. Seziere finb

non Keinem, aber zierlidjem Körperbau unb leben fepr ein*

fad), me ift von ffteid. 2lld Dieitenbe finb fie im Sfllgemei*

neu fepr treu, eprltdj unb aitf)äuglid) an bie $errfd)aft,

aber äuberft empfinblid) gegen parte iöcpanblmtg unb bann

aber and) oft in popeitt @rabe racpfitcptig. <Sd)lieplid) er*

mäpnte ber geeprte fftebner uod) bed unter ben niebern

©tänbeit fepr verbreiteten Öafterd bed Dpiumraitdjend mtb

bed in einem ßuftaitbe von Manie vorfomntenben fogett.

Morblaufend.
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8. ©t$ung am 4. diooetnber.

<ßraft. 2h'5t Dr. Sah« I)iclt einen langem SBortrag

über bie Slffommobationd^chler bed mcnfd)tid)en Sluged,

namentlich bie tur3fid)tigfeit, bereit (Entftehmtgdurfadfen nnb

i§re möglid)fte SBermeibung mit befottbercr £erüorhebung

ber äöic^tigfeit ber Saljl geeigneter dritten, mobei man

fid) ber formet ^ \
bebienen löittte, b. 1). man inulti*

plicire bie öorhaitbette ©el)meitc mit ber gctxuinftf)teu nnb

biöibire bad ^ßrobitft bnrd) bie Differenz beiber. '.Die fo

erhaltene 3aI)I bezeichne bie diitmmcr ber für beit betreffenben

Äitigfichtigen erforberlid)eit (Eoitcaö*©läfcr. fyür einen Änr§-

fid)tigen 5. Aö., meldfer nur in einer (Entfernung öon 4"

ohne dritte 31t lefen im ©taube märe, öermittcld bcrfelbcn

aber in einer ©ehemcite non 12" 31t lefen münfdfte, mären

nad) biefer formet ©läfcr mit dtro. 6 erforberlid). $iir

bie 3Bal)l ber Stummem ber (Eonöeygtäfer 311m ©cbraitdie

f^ernficfjtig er bient bicfclbe Formel, nur baff l)ier bie 3ahl

ber gcmüitfd)teit fleiucrit, öon ber öorl)atibenen größeren ©ep*

meite abgesogen, beit Diöifor bilbet.

33rof. Dr. ©djönfelb gab eine lursc Ucbcrfidjt über

bie $ortfd)ritte in ber Slftronomic mährettb ber jiingft üer=

gangenen 3eit. 31 Id di ad)trag gnr ©efd)id)tc bed erften Mo=

meten bed öorigen ^aljred bemerfte ber 93ortragcnbc
, baff

berfelbe, itad)bent er im 93iai bei und öcrfcbmmtben mar,

in ber fitblidjen ipemifphäre, namentlich in (El)iü mtb am

$ap, im (Juli lieber beobachtet mürbe. 33oit beit in bie*

fern «Jahre beobachteten Kometen mar ber erfte (in ber (Eaf

fiopa) nnbebeutenb, ber smcite bagegen, meid) er am 27.

(Juni in Kopenhagen snerft (öorljer febod) fd)ott in ^loreits)

beobachtet mürbe, in mehrfacher ^esielmng öicl nterfmürbi

gcr. dlad) Oppolger foll feine llmlanfdseit 128 (Jal)re

betragen. (Er tierlief in ber ber ©ontte eittgcgengcfe^tcn

diid)tmtg nnb foll nach bent liMcla'fchen Kometen ber (Erb-

bahn fid) ant nieiftcn (auf hoppelte (Entfermmg bed Dion
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beS) nähern, (Sr ttntrbe in Europa jule^t (am 24. Sept.)

üott Sdfntib t in Sltl)eit beobachtet. £)ie oer
f
cp iebenen @e*

ftattnngen biefeS Kometen imtrben bitrd) 23orgeigmtg ber oott

S d)to ab e in TDeffan mätirenb feiner (Srfd)einitttg oont 15.

Sluguft bis 4. (September anfgenonmtenen Zeichnungen erläutert.

Schließlich fpracp ber SBortragenbe noch itber bie

beraufftatbiutg beS Planeten Wappne burd) Öutper im

Slugitft bicfeS $apreS, bie (Sntbeditng eines neuen Planeten

(©alatpea) bon ber ^eüigteit eines Sternes 11. ©rßße

burd) Stempel am 3. September uub bie (Sntbedung beS

76. Planeten t>on gleichfalls fehr epeentrifeper 23abu bitrd)

Meters in iRorbanterifa.

9. Sipitug am 9. SDegentber.

33rof. Dr. Scpßufclb berichtete guttädpt über bie gtoei

neuen bon ißrof. 33rul)ttS in Öeipgig am 30. Olouembcr

mtb 1. SDecentber entbedten Kometen, bon beiten ber erftere

im Sterubilbe beS Septautcn rechtläufig, aber nur fd))bad)

fichtbar crfchcint, ber gtueite im Sterubilbe ber Jungfrau,

in ber SRäpc ber Sonne, nur in beit ÜJiorgenftitnben gu

feheit ift itnb halb gegen Silben oerfcpttnnbeit loirb.

SDerfelbe geigte ferner baS auSgegeicpnete Söerl beS

norbanterifanifdfeit Stftronomen 33onb in (Santbribgc über

beit int Zdhre 1858 erfdjienenen großen SDonati’fcpeu H’o=

meteu, ber am 2. ftitni 8«erft entbedt mürbe, aber erft Sin*

fattgS September beut bloßen Singe fid)tbar erfcl)icit, oor. (Sr gab

erläuteritbc S5enter!ungeit gu beit vortrefflichen Slbbilbmtgen,

namentlich über bie bcittlid) fieptbaren 9iebeitfd)toeife itnb

bie intereffanteit gcfchichtcteit füllen (envelopes) beS ftem

iteS
,

bereit (Sntftcpcu itnb äkrfcpminbett als ffolgc clcftrü

fd)cr Vorgänge erttärt toirb.

fRebner legte fobaitn eine Slbpanblmtg beS (Sari Stoffe

über bie mit feinem StiefenteleSfope beobachteten Stebclflede

oor, bitrd) mclcpc gmar int Slllgenteiuen bie fpiralf örntige

©eftalt berfelben beftätigt mirb, mähreub anbererfeitS bie
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gegebenen Slbbtlbungen bebentenbe 9lbmcid)ungcu boit benen

anberer ^Beobachter unb namentlich and) bcg 33ortrageubeu

geigen. ,ßum @d^tuffe feilte berfelbe noch eine älbbanbluug

bon O. ©trübe über ben großen 9iebclfled im Orion mit.

‘ißrof. Dr. ©darüber fprad) über bie Sßermenbung bcg

. namentlich im meftlicben ©röulaub in großer £)äufigfeit bor*

fommenben SDiineralg förtyolith (aug ^luoralnminium nnb

^tuornatrium beftehenb), meldjeg bisher mir gur OarftcD

Imtg bon 2Uuminium benutzt mürbe, gur bortheilhaften $a*

Imitation bon ©oba nnb fdjmefclfaurcr £boncrbe. Oie Oar-

fteüitng finbct in einfacher Seife burd) 9iöftcn mit fohlen*

faurem italfc ftatt, mobei ^Inorcalcinm gemonnen mirb. Oer

genannte iDHucralförpcr ift ßigentbrnn ber bänifdfen 9icgie=

rnng. Oircttor <55 n n belad; bemerfte gn biefer 93iittheilung,

bafs fiel) big jct
c
d ^abrifeu gnr ©obabercititng aug biefem

Minerale in Marburg nnb 33reglau befänben, ändert aber

gitgleid) feine Slnfidjt, bafj baffelbe megcit bcg ungeheuren

5Berbraitd)eg bon ©oba, namentlich in ßmgtanb, ben Oar*

ftellungg * -©ebarf mol)! faunt je beden unb bentnad) bie feit-

herigen üDiethobeu uidjt leicht berbrängen biirftc.

Dr. Sebcr fprad) über bie iöenittMtng ber Xelegra*

J>hie im $utcreffc ber ÜÖteteorologie
, mclche in ©eutfdlanb

gunächft in beut im ^aitfe beg berfloffcneit g-rühjabreg gu

<55 ü ft r o tx>
,

in äftedleuburg
,

gegrünbeten fogen. Gmtbte*

m etterVereine praftifche Skrmerthimg fanb, mäbrenb in

9fcrbamerifa nnb (Snglanb fdjon längft gum Sohle ber ©d)iff=

fahrt gahlreid)e mcteorologifdje ©tationen beftehen, melde bie

möglichft frühe Ülubcutuug gu ermartenber ©türme gum ,'paupt*

gmede halben. Oer eben genannte mcdlcnburgcr herein be-

gmcd't nun, in ähnlicher Seife, feine Vaubmirtbfdjaft treiben-'

ben iO^itgtieber mäbrenb ber $eit ber ,pcn nnb (betreibe*

ernbte bon bent Eintritte ftörenben iKcgenmetterg (bebingt

burd) oorherrfd)enbcg Auftreten ber ©S. ^affatc) redt

geitig in Äenutnijj gn fefseu, um bie fyclbarbciten gu bc*

fchlcunigcn unb bie bcrcitg gemachte (trübte in ©id)ei'l)eit
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bringen 31t föntten. Sie äftögttcfyfeit ber 23orau3fage ein»

tretenber ÜiegeitWittbe ftüfjt fief) auf bas im SBerlfältntffe §nx

©efd)winbigfeit beg eleftrifdjen Strome^ ber Sclegraßbeb

laugfante fyortfd)reiteit bed Sittbed, ber int Surd)fcbuitte

nur 7 932eter§ in ber Sefunbe gnrüd'tegt, woburd) c§ ntög»

lid) mirb
,

non entfernten (Stationen fyer ba§ ©intreten tut»

giinftiger Söittbe felbft mehrere Sage oorI)crfagcu 31t föntten.

Ser genannte herein f)at nun fold)e (Stationen in 33 or»

b c a u j: ,
91 a u t e %

,

ff a ( nt 0 u 1

1

)
uttb I)ier in ÜDi a n u l) c i nt

(auf ißrofeffor Sobe’3 ©ntpfcfjlung) errietet ttttb bcu 33e»

ridjterftatter um bic Ucberita^nte ber ©orrefpottbeng bou ^ie»

figer «Station erfitd)t. 3U b>cntcrfcxt ift, baß bou biefett Sta»

tioneit feine regelmäßige tägliche 21Mttcruugd»33üfletiuS (wie

3 . 33 . bou 33ari§) an bie in 9t 0 ft 0 cf befinblid)e ©eutral»

ftation abgegeben werben, foubent biefclbe nur bann unb

3lbar fobafb tbie rnöglid) tefegrapffifdje 9lad)rid)t erhält, meitn

alle metereofogifd)cn Slngeigcit ba§ bauernbe ©iufallcu be£

dicgcit briitgeubett 9tequatoriafftrome§ unb bcffeit borait3fid)t»

lid)c§ ffortfd)reiteit in weiterer 2IuSbel)mutg al§ fogett. 8anb»

regett erntarten taffen.

Ser 33ortragcnbe gab fd)licßfid) einige ^totigeu über

bic gegenwärtig bie 9titube burd) bic .Qeitimgeit ntadjenbe

9tad)rid)t bou einer in $ari§ 31a- Sdjatt auSgeftclltcn, nterf»

wiirbigen S p r a d) nt a
f
d) i tt e

,
Weld^e er 3itfäüig bor lätt»

gern fahren itt fyrcibttrg 31 t betbunberu ©efegenbeit batte.

Seren ©rfiubcr, f?r. ff a b e r
, ein barnatd fd)on in ben

ffabren borgeruefter, fef;r attffmtd)lofer SDcamt
,
War trüber

ißrofeffor ber üJcatbenmtif au einer böberu Öebrauftalt in

2Bien unb battc fid) biete ^faßre grüublid) mit beut Stu»

bittnt ber Anatomie uttb ißbbfiologie bed iiteitfd)fid)en Stimm»

orgau§ 3itnt ,3wode ber ©rrid)tung feiner intcrcffantcn 93c a»

fd)ittc befd)äftigt. Sicfc, attd Äautfdwf coit»

ftruirt, bietet eine genaue Sarfteffuug bc3 mcnfdjlidten Äcbl»

fof)fc§ ,
ber feine öuft burd) einen bic Sungen erfefcenbett

äBlafcbatg erhält, ©in feßr füuftfid) 3ufantmeitgefe^te§ fpe»



belmerf vermittelt bie beim ©preßen nötigen 33erätibenm*

gen ber ©timntbänber, .ßmtge, freS ©auntenfegelS :c. ©er

neben ber, alle ©ficite beutlidj erlernten taffenben ,
^rtgur

fifeenbe ©rfinber fej$tc beit Ü0ied)ani§iitu3 bnrd) ein ©aftem

merf in SSemegmtg, mäljrcnb er ben 33lafcbalg, mic bei

einer gimmcrorgel, mit ben fyiiü:en leitete. Die gignr fprad),

nad) beliebiger Angabe ber Unmefeubcu, beutfdje, frangöfi*

fd)c nnb englifebe SBorte nnb Heine ißbrafeu etmaS laitgfant

§tuar, aber Dollfomnten beutlid), ctma in ber ©timmlage eines

jungen 'Diäbd)enS
,

nnb fang and) einfache 2)Mobieu, aber

ol)ne SBorte. $iir ben miffettfd)aftlidjen Unterricht müjjte

fid) biefer l)öd)ft finnrcid)c, auf aitatontifdj - phhfiologiicbcr

-0afiS conftrnirte Slpparat jebenfallS fet)r mertl)üoll ernten

feit; mit feiner (Srfinbitng felbft fdjeiitt cS aber leiber mie

mit fo nieten anberen bcntfd)cn ©ntbccfungcit nnb (Srfiitbum

gen §n geben, baff fic fid) erft nad) langen fahren , nteift

im SShtSlanbe ober auf Untmcgen bnrd) baffelbc Rettung

Oerfdjaffeit.

5(itd) im oerf(offenen 33erciu§jal)rc erfreute fid) nufere

©efcüfdjaft ber freunb£id)en Jl)ciluat)iuc einer großen ^abl

gelehrter Korporationen
, uaturluiffcnfd)aftlid)er @efellfcbaften

nnb einzelner ©eleljrter bcS $n* nnb 3iuSlanbeS, mcldfe

mtferer 33ibliotI)cf bnrd) gefällige Uebcrfcubmtg ihrer geit-

fd)riftcn toic größerer unb lichterer ginn ©heile böriift inte

reffanter loiffeufd)aftlid)cr PHr beiten eilten fein
-

mertlmollen

$umad)3 lieferten , toofiir mir bcttfclbeu hiermit unfern Der

biubtid)ften ©auf anSfpredjen. ©er größte ©heil biefer

©d)riften girfulirtc oor 3tufftctlung in ber 43ibliotbet unter

beit ant ßefebereiu 3lntl)cil uebmcitbcit Ihiitglieberit.

ferner mürbe bie 33ibliotl)cf au3 33ercinSntittclit bnrd)

3lufd)affung mcrtlmollcr $citfcl)riften unb jyacbmertc
,

bereu

letjterer namentliche (Srmäbnuug bei ber ©cbilberitiig ber

©hätigfeit ber einzelnen ©ectioneit gefd)al), iticbt nubebeu

teub Der ntel)rt.
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2US ©efdfcttf'c gingen ein

:

1. Sld^tgefintcr unb neunzehnter Jahresbericht ber Zßot'

tidfia. 9Ieuftabt a. b. |). ,
1861.

2. Jahresbericht beS ^>^t>fif'aUfdh)en Vereins 311 Jranf*

fitrt a. 2)t. für baS 9ted)nmtgSfahr J 860—61.

3. ÜJttittheihtngeu ber uatnrforfchenben ©efedfdjaft in

ZS ent. Jahrgang 1858, 1859, 1860, 1861.

4. ZSerhanbütngen ber fcfjtueigerifc^en natnrforfd)cnbcn

©efedfehaft bei ihrer 43. Zßerfatnndung in ZS ern

am 2.— 4. Zduguft 1858. ZBern, 1859.

5. Jahrbitd) ber Ä.* geotogifchen 9?cid)SanftaIt in

Bien, 1860, XI. Jahrgang, Zttro. 1—2, Januar

bis 'Decctttber, 1861 ltttb 1862, XII. ZSanb, Sero. 2,

Januar bis Styril. Sien, 8. Ä. |)of* unb (Staats*

britdcrei.

6. ZScrid)t über bie Xhätigleit ber St. ©alt i’fdjen

natnrmiffenfd)afttid)eu ©efedfdfaft mährenb beS ZSer*

einSjahrcS 1860—61. St. ©aden ,
1861.

7. Sorrefhonbenzbtatt beS 00 10g if cf> =nt in era 1 0g i
f
cf) en 23er*

eins 31t ZdegcnSburg. XV. Jahrgang. ZJtegenS*

bitrg, 1861.

8. Jünfitnbzmanzigfter ZSeridjt beS thüringer ©arten*

battbcreinS 31t ©ott)a für baS Jahr 1861.

9. SBerhanblungen, Sftittheiluugeu unb Dtefultatc beS

©rfitrter ©artcnbaimcrcinS. ZSctdin, 1862. Zdcttc

Jcdge, I. ZBanb.

10.

SBoit ber Äönigl. ZBahcrifchen SKabemie ber SBSiffen«

fchafteu 31t München:

a) Sitzungsberichte. Jahrgang 1861, I. £)cft 5,

II. £eft 1—3. Jahrgang 1862, I. £eft 1—4,

II. £eft 1.

b) ZBcrzcidfniji ber ZDStgticbcr ber Sättigt. ZSatyeri*

fdjeit 2Xfabetnie ber SBBiffenfdjafteu, 1860 unb

1862.

c) ©rengett ttttb ©reusgebiete ber phhfiofogtfdjen
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Sorfdjung, non Dr. @. £arlef<§. fDliindfen,

1860.

(1) üßolefuläre Vorgänge in bcr 9ter0enfubftang, IV.

2lbl;anblung
, SDlaafjbeftimnumg bcr Üicigbarfeit

im 2lllgemeineu :cv noit ©rof. Dr. {£. $arlef8.
3Äüudjen, 1860.

e) 91eue Beiträge gur Äenutnijj bcr urtocltlidjen

bc£ litlfogr. Sd)iefer3, non Dr. 21. Sag*
ncr, II. 26611)0, Sdfilbfröten unb Saurier. 9)iiin*

d;en, 1861.

0 Uuterfudjuugcu über bie Arterien ber ©erbau*

ungSmerfgeuge ber (Saurier, non Dr. $einr.
Olatljfc. 23c'iind}en

,
1861.

g) SWaajjbeftimnumgen ber ©olarifatiott burdj ba§

pbüfital. Oibco£'(ov, non ©rof. Dr. £ arte
f

<§.

SDlüudjeu, 1861.

h) Diebe in bcr öffentl. Sifcung bcr Äönigl. 21fabe*

ntie bcr Siffettfdjaften am 28. Dion. 1861 gur

Seier bc3 Siliert;, ©eburtsfefteg Sr. DOcajeftät

bed ÄönigS SDiayimilian II., gehalten non $uftu3

Srciljerr n. Siebig, ffiorftanb bcr Äönigl. 2Ifa*

bemic. sJ)iüitd)en
, 1861.

i) lieber einen neuen 9iefpiratton3 * 2fyparat non

Dr. 2)1. ©cttenlofer. D2cüncl;eu
, 1861.

k) 2)loitogra|3l)ie bcr foffUcu ftifdjc au£ bem Iitl;ogr.

Sd;icfcr 23ai;crnö, bearbeitet non Dr. 21. Sag*
ner, orb. SDlitgl. b. Ä. 21. b. S. I. 2lbtt)l.

©lafoibett unb ©pfuobonten. 2)iüud)cn
, 1861.

l) lieber ©artfyeuogcucfiS. ©ortrag in bcr öffentl.

Silgung bcr 8. 2ltabemic bcr Siffcnfdafteu, gc*

galten am 28. 2Dlärg 1862 gur freier ityrcS 103.

StiftmtgStagesi non Dr. (£. 21). (£. non Sic*
bolb, lluiucrfität^irofcffor uub orbcutl. 2)iit*

glich b. H. 21. b. 22. IDÜindfcu , 1862.

m) #um ®cbäd)tuifj non ©• ©iot, gefproefjeu in
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her öffeutl. ©itnmg ber K. Atabemie ber 2ßiffem

fdfaften am 28. SD2är§ 1862 boit (Earl ^riebr.

ißf)il. üon äßartiuS. 9D7ünd)en, 1862.

n) 3ur innern 93ted)antf bcr äftuSfelgudung unb

33efd)reibung bcS Attooob’fcfjeu 9Xpograpf)iou, non

sßrof. Dr. (£. £>ar!efS. SDftindjen, 1862.

11. ©Triften bcr König!. ^t)fifatifcf) = ötonomtfc^en ©e*

fetlfcfyaft §u Königsberg. II. $al)rg. ,
I. unb 2.

mt)l 1861.

12. Biydragen tot de dierkunde uitgegeben door het

konikliyk zoologisch genootschap natura artis

magistra te Amsterdam, achtste Aftevering. 1859.

13. £)er 5 0 0 1 0 g i f d) e © a r t e n. Organ für bie goolog.

©efedfdfaft in fyranffuvt a. 91t.
,

fjerauSgegeben

non Dr. £). ft.
©einlanb. II. fta^rg. 1861.

III. 3al)rg. 1862, 9Iro. 1—6.

14. 2anbmirtl)fd)afttid)e 23crid)tc, IjerauSgcgcbcn non ftrei*

fjerrit Ö. non -23abo. $af)rg. 1861, 9tro. 1

—

6 .

15. ©eueraloerfammlung bcS lanbtmrtbfd)aftl. KreiSüer*

eines 2ßeinl)eint - ^peibelberg für baS $al)r 1860,

gehalten in Ipeibetberg am 26. ftebr. 1861. 23enS*

fjcint, 1861.

16. Oiefclbe für baS fta^r 1861, abgefjatten in $ei*

beiberg am 8 . ftait. 1862. iöcnSlfcim, 1862.

17. 8aubmirt$fdjafttidjeS GorrefponbenjWatt für baS ©rofc

Ifergogtlfum Äöabeu, IjerauSgegcb. non ber ©roßt).

33abifd).en ©eutralftclle für bie Öaubmirtlp djaft. ^at)rg.

1861.

18. 2anbmirtI)fd)aftlid)eS ßcutralblatt, $aljrg. 1861 nnb

1862, 9tro. 1—4. ©arlSrulje ,
1862.

19. üöürsbnrger gemeinnüfcige 2öod)eu[d)rift für £cd)*

nif jc. XL $al)rg-. (1861), 9h'o. 14—52, XII. ftafyrg.

(1862), 9iro. 1—39.

20 . Allgemeine lanb* unb forftttiffenfdjaftlidje Beitung,



f)erau3gegebett öon ber $. Baitbtoirtbfdfaftägefett*

fdfjaft iit SBien. X. $abrg. (1860), Olro. 11—36.

21. Seric^t be3 naturmiffenfdfaftlicfieu Vereines? bcs ^»ar-

3c3 31t Sfanfeitburg für ba§ $al?r 1859—60.

Söcruigerobe
,
1861.

22. iftedfenfdfaftäberidft ber 3B ief enbauf dritte für

Uuterfranten lt. Slfdfaffeitbitrg tu SBitrjburg pro 1861.

23. $al)rej>berid)t ber SB etter au er ©efeüfdfaft für

bie gefammte Saturfitubc 31t £>anau über ba§ ©e*

feflfdjaftsjaör öon Slitguft 1860 bi§ balfiu 1861.

|janau, 1862.

24. Serljanblungen ber Ä. $. goologtfd^ =» Botattifd^eit ©e*

fetffdfaft in SB i en. ftafjrg. 1861, XI. Sb., 1—4.

§eft. SBteit, 1861.

25. Sftadjträge 31t Maly’s enummeratio plantarum pha-

nerogamicarum imperii austriaci universi öoitSlug.

0? et Ir et dp ^erauggegebeit 001t ber 30010g.

botatt. ©efeüfcpaft iit Sötett. SBieit, 1861.

26. Seridjte über bie Serlfaubhmgeu ber naturforfdjeit*

beit ©efettfdfaft 31t ^reiburg t. S. Saitb II.

Ipeft 3—4. fjreiburg, 1862.

27. 2lbt)anblungen ber uaturlftftor. ©efcllfcpaft 31t ül it r tt =

berg. II. Sattb. Nürnberg, 1861.

28. fünfter Sericfft ber naturforfdjenben ©efcUfcbaft 31t

Samberg für ba§ $al)r 1860—61. Samberg,

1861.

29. $abrcSocrfanuithmg mtb feierliche Scrtbcümtg ber

greife ber fyrübjabr^ait^ftclliiug ber $. 8. ©arten*

bangcfellfcbaft in SSt eit ant 23. $uiti 1862.

30. Serl)anblungett bc3 Sereiitö für iUaturlunbe 31t

‘B r c ff bürg. V. Sattb, 1860 u. 61.

31. Elfter Jahresbericht ber uaturbiftorifcbeu ©efeltfchaft

31t «£) a it u 0 0er, non Biicbaeli 1860—61.

32. Atti della societä elvetica dolle scienze naturali
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riunita in Lugano nei giorni 11—13 settembre

1860. Lugano, 1861.

33 . Neunter 33erid)t ber ober Ijef fifdjen ©efelifcf)aft

für «ftatitr* unb |)ettfuube. ©ieffen, 1862.

34 . Sorrefponbengblatt bed uaturforfdjenben Vereins git

«Riga. XII. ^afyrgang. iRig’a ,
1862.

35. «Remumbbreifjigf'ter 3al)rcdberid)t ber fdjlefifdjen

®efettfd)aft für oatcr(änbifd)c Kultur. Jahrgang

1861.

36. SlbfyauMungeu bcr fcfylefifcffen ©cfettfdjaft für

natertänbifdfe Kultur. 2t6 tl?eiliuig für «Raturttiffen*

fcffaften unb SRebicin 1861, £)eft 3; 1862, «*peft 1.

^tglofopfyifd) * Ififtorifdfe 2IbtI)eUung 1862, $eft

1—2 .

37 . 33iertcifal)rc§fd)rift ber naturforfdjenben @efeüfd)aft

in ßür'id), rcbigirt oon Dr. SRuboIpIj 3Botf,

^rofeffor ber Slftronomie in ßitridj. VI. $al)rg.,

peft 1—4, 1861.

38. ^afyredbcridR ber naturforfdjenben ®efettfdjaft @rau*

bünbend. dieue g-olge. VII. $af)rg., 1860—61.

C£L)nr
,
1862.

39 . günf^nter iöeridjt bed naturfyiftorifdjcu 23ereiud

in lugdburg, ^a^rgaug 1862.

40. ^eitfdjrift bed ©artenbauüereiitd in ©armftabt

VIII. unb IX. ^cdfrgang ,
1859 unb 60.

41. 23erljanblungen bed uaturljiftorifd^mebicinifdjcn 23er*

eiitd 31t peibeiberg. 23anb II, ©djiufb |)ei*

beiberg, 1862.

42. 33erl)aubümgcu ber naturforfdfenben ©efcüfd)aft in

«Bafel. III. 2$eil, 1—3. £eft. Safel, 1862.

43 . 3 eitfd)rift für bie gefammten Raturluiffcufd^afteu,

Iferaudgegeb. oon bem uaturtoiffeufdjaftt. Vereine

für ©adjfett u. geringen in paüe, rebig. öon

(hiebet u. S. ^einj. ^apg. i861
'

® ec -

3 :al)rg. 1862, $an.—$uui. Berlin, 1862.
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44. lleueS I a u
f

i
fe i f dj e 8 Di a g a § i n. $m Aufträge

ber obertaufifpfdjen ($efeü(d)aft bcr SJBiffenfd^aften

f>erauSgegebcn öoit ®ottl 2; r a u g. Öebr. ir rfj e.

39. S3anb, 1.—2. Raffte; 40. föaitb, 1. ^>ätfte.

45. SB ii r 1

1

e tu b e r g i f d) e naturtüiffcnfd^afttid^c $af)reS=

hefte. XVIII. Jahrgang, §cft 1—3, mit 4 @tein=

brudA unb 1 färben - Stafel. (Stuttgart, 1862.

46. Dotigblatt bcS SSereinS für (Srbfunbe n. üertuaubtc

SBiffenfdjaften 51 t ©armftabt n. beS ntittelrljemb

fdjen geologifdjen Vereines, Jiro. 1—9, Diärg bis

September 1862.

47. ^at)rbiid)er für S3offS* unb $aitbtmrtfjfd)aft. licuc

f^otge bcr Schriften tt. S5erl;aitblimgcn ber öf'cmomi*

fdjen ©efettfdfaft im Königreiche S a dj f e ti. VII. S3attb

«*peft 1— 4; VIII. föanb, $eft 1—2. $)reS*

bett, 1859 it. 60.

48. SSerhanbfungen beS naütrt)iftorifdjen Vereines ber

p r e u
f$

i f df e n 9i h c i tt t a n b e u. SB e ft ft fj a I e tt S.

18. ftahrg., 1 . tt. 2
. £ätfte. 1862.

49. S3on ber Smithsonian Institution in Wa-

shington :

a) Annual report of the board of regents of the

Smithsonian institution. Washington, 1861.

b) Smithsonian museum miscellanea. Washing-

ton, 1862.

c) Synopsis of the described Lepidoptera of

North- America. Part. I, compiled for the

Smithson. institution by John Gf. Morris.

Washington
,
1862.

d) Classification of the Coleoptera of North-

Anlerica, prepared for the Smihtson. institution

by John L. Leconte M. 1). Part. I.

Washington, 1861—62.

e) Synopsis of the Neuroptera of Nortli-

America with a list of the South - American



species by Herr mann Hagen. Washing-

ton, 1861.

f) Proceedings of the academy of natural Scien-

ces of Philadelphia, 1861, pag. 97—556

(©djtufj) , 1862, Nos. I—IV, January — April.

50. Memoires de la societe imperiale des Sciences

naturelles de Cherbourg. Tome VIII, 1861.

51. Memoires de la societd des Sciences naturelles

de Strasbourg. Tome V, 2 et 3. livr. avec

planches. 1862.

52. 23on bev Röntgt, iftortüegifdjeu Uniberfität 51 t (Jprb

ftiania

:

a) Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Lit-

toral-Fauna. Reisebemarkninger fra Italien

af M. Sars. II.

b) Det kongelige norske Frederiks Universitets

Stiftelse fremstillet i ilnledning af dets Ilalv-

hundretaaresfest af M. J. Monrad. Chri-

stiania, 1862.

c) £)a3 CI)ri[ttanta=©tlurbccfcn, djemifclygcognoftifd)

unterfuc^t roit 2; I) e 0 b 0 r $ jeritt f, Stbjunct an

ber U'uiberfität ßfjriftiania. Stuf ißerantaffung

be<§ afabemtfdjen Sottcgiumä Ijerau§gegebcn non

2t b 0 1 p [) 3 tr e d c r. 9D7it einer geoguoft. lieber-

fidjtM'artc 1111b Profiten. (Sbriftiania, 1855.

d) Om Circlers Beroring, af 0. M. Guldberg.

Universitets-Program for fürste Halvaar 1861,

med 14 litogr. Plader. Christiania 1861.

e) Om Kometbanerines Indbyrdes beliggenhed,

af H. Mohn. Universitets-Program for forste

Halvaar, med to litogr. Plader. Christiania 1861.

f) Om Siphonodentalium vitreum, af Dr. Michael

Sars, Professor ved Christianias Universitet,

med 3 litogr. Plancher. Universitets-Program

for forste halvaar 1861. Christiania 1861.
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g) Jagttagelser over den postpliocene eller glaciale

Formation i en del af det sydlige Norge, af

Prof. Dr. M. Sars og Lector Th. Kjerulf.

Med et farbedrykt Kart og flere Traensit.

Christiania. Universitets-Program for forste

halvaar 1860.

h) Bemaerkninger angaaende Graptolitherne af

Christian Boek, Professor i Physiologie

og Veterinaermedicin ved Norges Universitet,

Med 2 de litogr. Plader. Christiania, 1851.

i) Quelques observation s de morphologie vege-

tale, faites au jardin botanique de Christiania,

par J. M. N o rm a n n. Avec 2 lithograph.

Programm de l’universite pour le 1 er semestre

1857.

53. ^Beobachtungen über oeräuberüdfc (Sterne, augefteflt

auf ber St'önigl. Sternwarte §it SBontt, ton bem

friifiern ©ehidfen berfclbett, I)r. (£. Sdjöufclb,

Sßrofeffor unb ©roffp. ^»ofaftronom 3U -äftannheint.

©efchent bcd £mt. 93erfafferd.

54. Stftrouomifdfe ^Beobachtungen auf ber ©rofd). Stern*

inarte 31 t SJiaitnheint , angefteüt unb bcraudgegebcu

non Dr. (£. ScpÖnfctb, Sßrofeffor uitb ©rofjp.

^ofaftrouont. I. Slbthcilung : ^Beobachtungen non

Dlebelflecfcn unb Sternhaufen. 931auuheint 1862. —
©efepenf ber ©rofjp. Sterninarte.

55. gvoci Heinere SUbpaitbUtugeu, atd ©efepeufe beffclben

93erfafferd

:

a) (Sine ^Ictnigfcit §ur Sßarattapeurcdmuug,

b) ^Beobachtungen bcd Mometeull 1861 511 2J?anupcim,

and beit Slftrouomifcpcn Wadjridjteu befoitbcrd ab*

gebrueft.

56. Spathidopteryx capillata Kol. in ber Varücupcriobe

nott Dr. SB a 1 f e r. Separatabbrud and bem
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15. $al;resbertd)t be<§ naturbiftorifdfen Vereins in

Augsburg. — ©efdfent bc§ |)rn. SöcrfaffevS.

57. SDte ^mrtjcfyritte bei* p^fifaUfcf) cn ©eograppie im

$af)re 1859, bargeftcUt non Dr. @. ©ödfting.

2lu§ bent XV. ^aprg. bcr ^ortfdjritte ber ^3f)^[i!,

bcrauggegcbcu Oon bcr ^f)i)fifal. ©efeflfdjaft in

Berlin. — ©efdfenf be§ Tpru. 23crfaffcr§.

58. Die SIbforption bc§ 8idfte3 in ifotropen Mitteln non

Dr. 21 b o 1 p l)
307 ü 1 ln c r ,

^rinatboc. bcr ^ß^fif an

bcr Uuioerfität 31t 307arburg. Marburg 1862, —
©efdfeuf bes§ Tprtt. Verfaffer3.

59. Veobadftitugen itnb Vetradftuugeu über Scotophis

Lindheimeri, S. alleghaniensis nnb einige anbere

©drangen. — 21bl)anb(nngen über ben .ßalfnbau

nnb bie ÖcbenStneifc non Elaps fulvius, E. tenere,

E. tristis nnb E. corallinus. 97ebft einigen ana=

tomifdjeu Zotigen über ben ©fetetbau non Scotophis

alleghan. etc. non Dr. 23 0 i g 1 1 ü tt b er. — ©efdfente

be§ Tprtt. 23erfaffer§ Dr. Veuuo 307 at heg.

60. Veitrag 3111* Äenutnip ber $nfcftem307etainorphofe aug

bent $afme 1860 non ©. Witter n. ^rauenfetb.

75er Stufenthalt auf 307anita mäbrenb ber SBelO

reife ber f. f. Fregatte 97onara, non bemfelben.

Weiterer Beitrag 3110 fyanna Dahnaticug
,

non

bemfelben.

Die 9rotatoricn nnb (Daphnien bcr Umgebung

non 23eft(p£)fen non Dr. 2(tep. 35 ö 1 1;.

©eparatabbrücte aug ben' Vcrbaubfitngeu ber f. f.

30010g. botan. ©cfeüfdfaft in Sten
, $ahrg. 1860

nnb 1861. — ©cfdfenf'e bcr Herren Verfaffer.

2(ug Vereingmittetu mürbe angefdfafft:

1) 21 ug ber 97atitr, bie ncueften ©utbecfungeu auf

bent ©ebiete ber 37aturmiffenfdfaften. Ceipgig 1862.

2) Die 27 a t u r , Veitrag 31m Verbreitung naturmif*
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feufd)aftlidjer Ä'euntniffe :c. t»mt Dr. £>. Itlc itttb

Dr. ®. «Müller, Qfa^rg. 1862.

3) 2(<§rcru3’ (früher ftroriep’S) Motiven au§ bem

(Gebiete ber Matur# uub ^eUfuitbe. $at>rg. 1862.

4) ^örftcr, tcppter uttb bte Harmonie ber ©pbäven.
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gelehrten ®efdlf$nftcu ititD Geteilte, mit tueldjeu t>cr SDiamt-

fjeimer herein fiir Oifltmtnuiic in 35crbiubitng fteljt.

1. Die i‘t;einifcf)c natnrfcrfcOcnbc <55cfc(tfd7aft 51t 20? a t n 5.

2. Der ®arteitbau*33erein 31t £0? a i n 3.

3. Der herein für Oiatnrfnnbe im .fper^ogttntin ^affau

31t SBiedbabett.

4. Die Settfenbergifdfe natnrforfdjcnbe ©efettfdfaft 311

^raitffnrt a. SO?.

5. Die SBetterauer ©cfetlfdfaft für bic gefammte 9?atnr*

f'nnbe 31t |)aita lt.

6. Die s]3ot(icf)ia, ein ttatnrtuiffenfcf) afttid;er herein

ber bat;crifd)cn Sßfalg in Dürft; eint a. b.

7. Die naütrforfdfenbe ©efeüfdfaft bed Dfterlaitbed 31t

St 1 1 e n f) u r g.

8. Die fönigt. bat; er. botanifdfc ©cfeflfdjaft 31t Siegend*

bürg.

9. Der 30otogifd; *iniitcralogifd)c herein in 9? egend*

b lt r g.

‘10. Die pfäfo ©efettfe^aft für ^armacie in Äaiferd*

t cuttern.

11. Der entomotogifdje herein in «Stettin.
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12. Der grofff). bab. tanblPirtfjfcfjaftUd^e herein in $arld-

r u £) e.

13. Der uaturtfiftorifdfe herein ber preitfj. diffeiittaube in

53 o n n.

L4. Der herein für öatertäubifdje 'Ikturfmtbe tu Württem-

berg 31 t Stuttgart.

15. Die ©efettfdjaft fttora für ©otanif imb ©artenbau in

DreSb en.

16. Die öfoitomifdfe ©efeltfdjaft int ftönigreid) Sadjfett 31 t

D r e § b e tt.

17. Der naturforfdfeube herein in 'Jiiga.

18. Die uatiirforf cf) cttbc ©efettfdfaft in $ürid).

19. Die naturfyiftorifdje ©efcüfdjaft in Nürnberg.

20. Der 907 it tt d) tt e

r

herein für Icaturtünbe.

21. Die ©cfetlfd)aft für 53eförbcrmtg ber gefantmteu 9ia-

turtüiffenfd^aftett itt
sDi a r b tt r g.

22. Die natitrforfdfenbe ©cfettfdfaft itt 53a f et.

23. Der herein §ur 53eförbcruttg bed ©artenbaueg itt beit

fottigl. prettf?. «Staaten 31 t 53 c r t i tt.

24. Die f. f. ©arteubau-©efettfd)aft in Wien.

25. Die f. f. 8a itb tuirtb f d) a ft§ =© e fett f et) a f t itt Wien.

26. Die fyremtbe ber 3taturlmffenfd)aftcu itt Wien.

27. Der grofft). Sadjfctt* Weimar -©ifcnad)'fd)e tanbmirtlj-

fdjafttidje herein itt Weimar.

28. Der furfiirftt. tfeffifdfc 8®nbünrtljfd)aft§-93crciu itt ©affet.

29. Der ©arteubau*53creiit itt ©rfurt.

30. Die f. f. gcoiogifcfyc $fteid)8*2tnftalt itt Wien.

31. Der uatitrfyiftorifclje 23ercitt itt 5litg§bttrg.

32. Die jootogifdj-botamfdjc ©efeltfdfaft itt Wien.

33. Der Dbitringer ©artcnbait-53crein itt ©otlfa.

34. Der (aubmirtl)fcf)aftlict)c herein für Untcrfranfcu ttttb

2(fcf^affcttbttrg 31 t W iir 3 b tt r g.

35. Der uatnrnnffeufefyafttidfc herein für Sadffctt ttttb D tnt-

ringen 31 t .'p alt c.

36. Die ©efcttfdjaft für ttüiUidtc ^orfdittugett 31 t Dricr.



37. ©ie naturl}iftorifci}c ©efeüfcbaft 31t ©örli£.

38. ©ic uatnrforfcbenbe ©efeüfcbaft 31 t ^yreiburg i. 53.

39. ©er naturforfcbenbe herein 31 t 53 amberg.

40. ©ie societe des Sciences naturelles de Cherbourg.

41. ©ic fdflefifdfe ©efeüfcbaft für 53eförbcrung ber beiter*

täubifeffen (Sultur 311 53 re§l au.

42. ©ie naturforfcbenbe ©efeüfcbaft 31 t 53 cm.

43. ©er allgemeine beutfebe 51 fot bet er *53 er ein.

44. ©ic allgemeine fcffft>ei3erifcl)e naturforfcbenbe ©efeüfcbaft

31 t 53 crn.

45 . ©er groffl). babifd)e lanbmirtfifd)aftlid)e $rci§*3$erein bc§

UnterxbeintreifeS 31 t Seinbcim.

46. ©ie oberbeffifdfe ©efeüfcbaft für Oiaturtünbc 311 ©ieffen.

47. ©ic Smithsonian institution 31t SSafbiugton.

48. ©ie tönigl. 51fabemie ber 5£iffcnfdurften in 9)i ii neben.

49. ©er natnrbiftorifd)c 23crein 311 ^3 aff an.

50. ©er 23crein für Olatnrlnnbe 311 ^rcffbnrg.

51. ©er ’^ranffurter fdg)fifa(ifd)e 53erein.

52. ©er naturbiftorifcb*mebicinifd)c 23crein 31t ^)eibclberg.

53. ©ie tönigl. 30ologifd)c ©efeüftfjaft »Natura artis ma-

gistra« 31 t 5(mfterbam.

54. ©er ©artenbam53crein 311 ©armftabt.

55. ©ie societü des Sciences naturelles de Strass-

1 ) 0 u r g.

56. ©er natnrmiffcnfd)aftlid)e herein bed #ar3e§ 311 531 an*

f'enb nrg.

57 . ©ic 3üologifcbc ©efeüfcbaft 31 t ^ranffnrt a. Üft.

58. ©ie f. f. mäbr. fd)l. ©efellfcf)aft für 5tderban, "Natur*

nnb 8anbe§fnnbe.

59 . ©er lanbmirtbfd)aftlid)e herein 31 t hoffen im tönig*

reiche ©ad)fcn.

60. ©ie tönigl. pbbfit'alifd)*öfbncmifd)c ©cfellfc^aft 31 t $ö*

nig^berg.

61. ©ie @t. © a 1

1

i f d) e natnrtniffenfd)aftlid)e ©efeüfdfaft.

62. ©ic Oberlauf ifcif<be ©efeüfcbaft ber Siffenfduften.
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63. Die naturfiiftorifdfe ©efeUfdjaft 311 £) a tut 0 1> e r.

64. Die natuvforfc^eitbe ©efeUfdfaft 31t ©raubiinb eit.

65. Der herein für 9?aturfunbe 31t CEaffeL

66. Der Offenbarer herein für ^aturfunbe.

67. Der herein für (Srbfmtbe unb ücrtraitbte äßiffenfdfaften

itttb ber mittclrf)eimfd)e 3ootogifcf>e herein 31t Darmftabt

68. Die üfottomifd)e ©efcllfdfaft im Königreiche ©ad) fett.

69. Die fönigi. Diortvegifrifc Uniöerfität 311 C£ h r i ft i a n i a.



Beiträge }\\x Jlflattjenkunfcf,

mit bejenberev ^evücffic&tiguncj

fcer §lma t>cö £$ai>cti.

93om

©efjeimcn ,'pofratl) S'öU in Karlsruhe.

I. Turne ^ffanjeu nnb Tfunueufornieu bet ßa-

bifdjen 5 Iota.

^m ac^tunbätüaujigfteu Jahresberichte l)abe id) bic feit

beut Gsrfdjeinen bei „glora bc§ ©ropergogthumg Stoben"

mir gur Ücuntnif, getommenen neuen ^fUmjjeuftauborte ber

O effenttief)teit
übergeben nnb fe^e nun, bem Sunfdje meb

ner ftrebfamcu SWaiutheimcr greunbe cntfpredfenb, in beu

nadpolgenbeit Reifen biefe 3DJittl)eilungen fort, inbem id)

jugleidj benjenigeu ^errett, welche tnid) mit ßufenbuugen

erfreut haben, meinen ocrbiubtid)ftcn ®aut abftattc nnb fie

um gefällige gortfefsuug biefeS für mid) eben fo erfreulichen

al§ belcl)reitbcu 33ertel)reS augelcgeuttid) bitte.

£üc ‘Sßflangeit, bereu ^Bürgerrecht für bie babifd).c

g.(ora im $al)r 1862 feine Slucrfennitng gefunben, finb

folgenbe

:

1. Orobanche Hederae Yaucher, Orob. Monogr.

p. 56. t, 8. Duby, Botanicon gallicum p. 350.

e>d)oit uor längerer 3eit if* 5U wicbcrlfülten

Skalen berichtet morben, baß bie Orobanche Hederae bcS
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oben genannten SlutorS im SÖiefcntljal auf bent Diöteler

Odfloffe gefitnben »orben fei; ba mir aber itod) nie ein

bordier ftatnmenbeS ©jemplar §nr Slnfidjt mitgetlfeÜt »er*

beu fonnte, unb meine eigenen ^Bemühungen, bie
<

tßftan§e

an jenem Ort anfeitfinben , erfolglos »areit, fo habe idf

fie in meiner babifdfett g-lora nad) ben in biefent inerte non

mir befolgten mtb oieffad) bcmäl)rt gefnnbenen ©rnnbfätjcn

oötlig unbeachtet gelaffen. 9htn haben aber int oermidjenen

Oomnter 23 n l p i n § nnb fRcallc^rer @ d) i l b f it e dj t

an einer ans ^nralalf beftebenben fonnigen ^yelSmanb

beS ^fteiner MlopcS
5» ei ©pcmplarc biefer ^Tlan^c

anfgefnttben nnb mir mitgctljcüt nnb baburd) nicht allein

baS ißortontmen bcrfclben im ©roffbcr^ogtbnm 23aben nad)*

gemiefen, fonbern baburd) zugleich bie Dtidjtigfeit beS 9iöte*

ler OtaubortcS in hohem @rabe mahrfdfcinlid) gemacht.

Ueberrafdjenb ift baS 23or!ontmcn ber ''ßflattgc in mtfe*

rem Sanbe burd)uuS nicht. Oie ift in ben iDiittelntcerge*

genbcit non (Europa mehrfach naebgemiefeu, giel;t fiel) uörb*

lief) 001 t benfelbeit bis über bie 2Üpen, näl)crt fid) im ©an*

ton 23afet bei ?(rleSl)cint nnb am ^fäffingcr Ochlöpcheu,

mober id) ©pentplare befipe, bis auf »ettige Otnnbcit bent

©roffberjogtbnm nnb fommt and) im diorben beffetben,

namentlid) in ben fRtjeingegenben bei äBoppart nnb Oieg*

bürg oor. ©S märe bemitad) fogar befrembenb gemefen,

menn bie Sßftange gcrabe mtfer ©ebiet, baS bod) mehrere

ihrer Ocatnr entfprcdjeubc Totalitäten bietet, gemieben hätte.

Oie in diebe ftchenbe ^Jftange fteht ber auf Odnnet

terlingSbliitl)lern fdjmarobenbcu Orolmnelie minor Sntton

fo nabe, baff cS gmerfinäfiig erfdjeint, biefe leidere bei ihrer

biagnoftifd)cn Jöefdjrcibuug ,yt bcrndfichtigcn. Oer Otengct

non Orobanclie Hederae ift aufrecht,
;i

1 bis Id Jynfs bod)

nnb l)ül)cv
, nteift ctmaS ftärfer nnb mit .zahlreicheren nnb

breiteren @d)itppeu befrist als O. minor, aber gleich biefer

mit fcl)r tnr.zen Oriifenhärcheit beftrent. Oer Meid) hat bei

unfern ©pentptareu bie Tange ber Mrouröbre nnb ift an
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einzelnen ^Blüt^en felbft cttuad länger ald btefe, mithin uer*

hättnifjmäfjig länger ald bei 0. minor. Gspetnplare
,

bei

bcncit er nnr bie ^äfte ober mir ein Sritttf)eil ber Ä'ronröfire

erreicht (ö. Hederae ß. microcalyx u. Hausmann in

Briefen), haben fiel) bei uni nicht uorgefmtbcn. Sie Äelch'

hälften fiub bei 0. Heclerae bcrb, mehr allntählig ber*

fcptnälcrt, unb nur eine ober bie aubere mit einem aldbann

in ber Siegel furzen, abftehcnben Seitenjahne ucrfcbcn,

tuährettb fie bei 0. minor utiuber bcrb unb in ber Siegel

gefpalten, unb ihre beibcn gähne pfriemlid) * fabcnförntig,

faft gleich grofj unb gröfjtentfeild eiuanbcr parallel fiub.

Sic Ärouröhbe ift ettuad eng, jebocl) minber eng ald bei

0. minor. ©er Siiicfcn berfelbcu ift allntählig gefrümmt.

Sie Oberlippe ift borgcftrecft, nicht aitdgcranbet, nie fo

tu eit fcitluärtd gefangen, tuic bied gegen C£nbe ber S3liitbc*

§eit bei jener 2lrt ber jyall ift. Sie Sappen ber Unterlippe

fiub abgcftupt ober ein tucnig abgeruubet, oft faft qttabra*

tifcp ,
ber mittlere cttuad abtuärtd gcfd)fagcn ,

breit recht*

ecfig, nie fo ftarf abgeruubet tuie bei 0. minor, and) bei*

berfeitd bttrd) eine breitere, auftuärtd getuölbte fyaltc uon

bett audtuärtd gefdilageneit fcitlicheit Sappen uuterfdticbeu

mtb bie lct3teren ein tuenig mehr iiberragenb. Stanbfäbeit

cttuad tiefer in bie Sbrottröhre eingefügt mtb am ©runbe

breiter ald bei jener Slrt, babei nur am ©ritnbe eilt tuentg

behaart, tuährettb fiep bei 0. minor bie ftärfere Behaarung

bi§ gegen bie Sdiitte ber fchtteller uerfdpnäterten Staitbfüben

hinaufgieht. Sie Staubbeutel fiub bei 0. Hederae rncift mehr

allntählig gcjpipt, tuährettb fie bei 0. minor mehr plütjlid)

itt bie Stachclfpipe übergehen. Sie Scarbe ift tu ad)d gelb,

ettuad ufttranbet, faft quabratifcp mtb att beut unteren

Staub cttuad breiter ald aut oberen, tuährettb fie bei ber

aubertt 9lrt p tt r p tt r tt ober röthlid)*biolett überlaufen

ift unb eilten mehr abgerunbetett Staub hat.

Meuterten ntuf? id) iibrigettd noch ,
baf? bie um bie

babifche $lora fchr uerbienteit gittber biefer ’ißflanje mir



mit gewohnter ©enriffentyaftigfeit berietet fjabeit, baff fie

beit unmittelbaren ßufaimnenljattg k cl' ®^niptare mit beit

Singeln mm Hedera Helix mcgeu ber ©djttncrigfeiteu ber

Ccrtlid)fcit uid)t ttad)3iift>eifen turmodfteit , baff jebod) in ber

impften Umgebung jenes ©tauborteg auffer fräftigen ©töcfcit

Don Hedera Helix nur itod) Stachys recta toorfommc. Ob*

gleiclj bie ^flattje fetbft bttrd) iljre üJierfutale beit gmeifel

aitgfd)üeBt, fyabe id} glcid)tool)l bic 23 afig ber mir 31t ©e*

botc geteilten (Sj-cutplarc genau uutcrfudjt uitb gtmfdjeit bett

i&urjelfaferu beg einen uod) jefct tum mir aitfbcmabrten

(Sjceinfdareg bag attgemadffene Qshtbe ber SDiutter^flauge gefutt*

beit, locld)cg fid) bei genauer Uuterfudfung alg- 31t Hedera

Helix gehörig ertmefen £>at.

2. Yerbascuin colliiniin Schräder, Monogr.

generis Yerbasci p. 35.

(Terbascum Schraderi- nigrum Döll, Verb. Thapso- nigrum

Schied e.)

©teuget obcrlodrtg ctmag fantig, ABlättcr mit graugelb*

lidjcnt $bgC ucrfcljeu, bic gruubftänbigen geftielt, elliptifdj*

länglid), bic ftengelftänbigeu tjatb ober für3 fycrablaufeitb,

bic oberen ntcl)r ober miitber 3Ugefpi^t. ^liitljeitftiäuel

nteift big gegen bic ©f.ut$ c toefer ftefjeub, fünf* big nenn*

btiitl)ig. 23 lütt)cufticlc fiirgcr ober faunt fo laug alg ber mebr

ober miitber fur*3fil3igc Seid). iielet^sipfet eiförmig =lan3cttlid).

iölumcnfrottc locitig auggebreitet (Heilt). 2lllc ©taubfabeir

mit tüolctter SDBolte ücrfefjcn, bic gnaci längeren unmittelbar

unter bett jutrcilcit ctmag eiufeitigen deuteln fal)l.

33 oit biefeut $3aftarb fiitb tum Y e tBarn in ber ^-rci-

bnrger ©egettb int ,pc^eutl)al (üycutplare aufgcfmtbeu mtb

mir iiberfaubt morbett, ioeld)c fid) uteljr beut \. Schraderi

nähern, mtb au ber .pöllenftcigc fold)e, loeld)e beut V. nigrum

itäl)er ftetjen.

Ycr ©teuget ber ‘‘Pflaume ift nur I '!* big 3 fyuf; liodi,

fd)ioäd)er mtb niebriger alg ber beg fein* Italic ftcbcubeu



Verb, adulterinum (V. thapsiforrni-iiigruin). 2lud) finb

btc ÄBliitbcu bebeutenb deiner unb ettoaS Reuiger geöffnet,

unb bie Staubbeutel mutiger oft imb in geringerem ©rab

einfettig als bei biefer 2lrt. — Slbgcbitbet ift bic Vflange

bei Sd)raber a. a. O. Daf. V. $ig. 1.

3. 1 11 u 1 a Yaillantii Villars, Flore du Dau-

phine yoI. 3. p. 2 IG.

Dicfc Vftauge l)at meines ©racbteuS ibve größte Ver-

breitung in beit gebirgigen ©egettben beS fiiböftlidfcu $ranf»

rcidj$, in Sarbuueu unb in ber fiibmcftlidjeu Sdjmeig.

Die äuperften befannten SluStäufer ihres VerbrcitungSbegir*

feS marett bis je^t in Jiorbcu, nad) Godet ’s Flore du

Jura p. 347, bic ^uragegenben oon Slaratt, 3lnenftein mtb

SBilbenftein. Von fperrn V u l p i tt S ift nun im Sommer

1862 ein meiter nad) Sorbett gcriirftcr Vorpofteit biefer

Vflauge aufgefunben morben. Sie fiubet fiel) ttämlid) auch

in ber ©egeub oon SOtiillbeim auf ber Veuenbitrger 97b)cin=

infet, auf mcldfcr fdfon fo niete botauifebe Settenbeiten

beobachtet morben finb. $cl) fclbft befipe aus ber fpanb

beS gefälligen ©ntbecfcrS ein bortber ftamntcnbeS ©pemptar.

©S entftebt nun bie £frage, meld)en .ßufammenbang

biefer neue Staubort mit beu übrigen haben mag. DaS

d2abt'fd)ciulid)ftc ift, baf? bic Vftaugc, mie mehrere anbere

bort oorfontnteubc 9lrteu, burd) bic 3 ll fläffc ^ J^beiuS

unb beu Jibciu fclbft bcrabgcfcbmcmrnt morben ift; aber

mögtidj märe eS bod) and), bap fie beut 3U 3 C ^ O ltra

gefolgt märe, mclcber bcfanntlicb feine Ausläufer bis in bic

©egeub oon Vciitlbeim Oorgcfcbobcn bat. ©S ift bcSbatb

bie Aufgabe ber Votauifcr, metebe bie babifcbeit $uragegcm=

ben bemobnett ober öfter befugen fönneu, and) auf biefe

Vflaitge it)r 2(ugenmerf gtt richten.

2Bir geben nun noch einige d)araftcrifirenbe Zotigen

über biefett neuen Viirgcr in nuferer glora.

Inula Yaillantii gehört gur Vbtbcilung ber ächten
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8Uaute, tuefcfjc gungettförmige SÄanbblümdjeit haben, nnb

gtuar 51 t jener ©nippe, bereit Meinen fahl finb. Jtt ber

STradft hat fte einige ?(ef)nticf)feit mit Imila salicina. £)ie

Ißflange ift anSbaneritb nnb moblricdjcnb. über ©tengel ift

aufrecht, reichlich beblättert, furg gottig * meiebbaartg
,

fantig,

obermärtS äftig nnb grünlichgrau, gembbulicb l
:
/2 bis 2 Jttp

hoch, (Sbeitftraufj lüeltöpfüg ober bocl) ntehrföpfig. Blätter

ein mettig berb, länglich - laitgettlid)
,

gugefpifet, nieift mehr

ober niinbcr bcutlid) fleiugefägt, fettener gangranbig, am

©ritiibe Perfd)nnilert, nid)t fteugelumfaffeitb, oberfcttS matt*

grün, mit fitrgeit auliegenbett 235 c id) I;är cf» en beftrent ,
unter*

feitS biinnfilgig, grünlich * mcifjgrau ,
bie oberen langettlicb,

bie nnterften fajt geftielt. ?(enf,cre .9}üllblättd)en trantartig,

eiförmig = tangetttirf)
,

mit aitSmärtS gebogener ©pipe, auf

bem hülfen graulich, bie inneren aufrecht, lineal * tan^etttief),

bleich, blafgelblicb, am SJtanbc trodenbäntig, faft fahl.

Juitgenblüthcn fäpual, gelb, Piel länger als bie ©dteiben*

bliitben. ©antenfronc fcf)milbig *meijjlid).

4 . Ribes petraeum Wulfen in Jacquin’s Mis-

cellanea austriaca II. p. 06 .

©ie Reifen* Johannisbeere loar bisher nur in beit

mefttichen, f üblichen nnb fübofttichen Umgebungen beS babi

fehen DberlattbeS, nämlich in beit ©ogefen, int frangßfifeben

ttttb fd)ioeigerifd)en Jura, fomie in beit febmeiger nnb tnroler

Ulpen beobachtet morbett; .fjmrr 3Ipotbefer ©irfenberger

itt |nutergarten bat jeboeb int Jrübjabr 1862 baS Bürger

recht berfelbeit auch 0 1V bie babifebe Jlora uaebgemiefeu.

(Sr fattb fte nämlich gmifebett bem ©teritctt int ,'pöllentbal

ttttb bettt Jclbberg itt ber ©cntciitbc ?llpirSbad) , ttttb gwar

gmifd)eu bem .'panfelcbof itttb beut 46albbüterbäuSd)cit
,

mel

d)eS beti Flamen „iPaufgalli" führt, 1111b cS ift nicht ttn

mabrfchciulicb, bafi biefelbe auch noch au attbertt fubalpittett

©ertlichleiteu in beit Umgebungen beS JelbbergeS oorfommt.
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Sir geben im fhcupfolgenbeit eine large Beitreibung ber

Bflange.

Ribes petraeum ift ein ftftiger
,

gm ei bi§ bicr fyup

popcr Strand) mit afdjg rauer, ftcdenWeife aud) faftauieu*

brauner 9tinbe. Die Blätter finb giemticp groß, tangge*

jticlt, brci * ober aud) gitut Spcil fünflappig ,
bic kuppen

jpip unb tief gegähnt. Xraubeu gur Bliitpegeit aitfrcdft

ober etwas nicfcnb, gegen bie $eit ber grucptrcife päugeub.

^pre ©ecfblättcpeu furggottig gewimpcrt, auf ber Slujjeufeite

ein wenig turggottig Gepaart, uugefäpr fo laug Wie bic

Blütpenfticle, eiförmig, bic untcrftcu mcift fpatelig = t>erteprb

eiförmig, telcp gtorfig, fapt
,

mit aufrccpD a,bftepeuben,

täugtkptpatetförmigcu, gewintperten, rötpUcpbrauneu Pappen.

Blumenblätter Kein, aufrecpt, rötplidpgriiu. ©riffel gefpab

tcu, Beeren rotp, pcrb unb fauer, größer als bie ber ge*

wöpnlidjeu SfopauniSbeereu.

5. Lathyrus sylvestris Linne b. albiflorus.

©iefe fborm ift non Bfarrer ©oll im ^aiferftupl in

ber üÖJaucrfcplncpt nicpt feiten unter ber geWöpnlicpen gorni

aufgefuubeu worben.

G. Drosera obovata Mertens mtb Koch.

£)iefe «ßflange ,
über bereu 2lrtcurcd)t bie Slnficpten ber

Botaniter gur 3eit uocp fepr getpeilt finb , tft gucrft öon

«ßrofeffor ßucd) ariui in ben baperifcpeu Stlpeu auf bcm

Borberfoöpe bei #inbelang in ber ©efellfcpaft öon Drosera

longifolia unb Drosera rotundifolia beobad)tet worben,

guccpariui pielt fie für einen Baftarb ber beibett genannten

arten unb tpeilte feine Beobachtung ncbft mepreren bon

ipm getroctnetcu ©pentplareu unb feinem Urtpeile baritber

.pcrnt £)octor S cp i e b

e

mit, Welcper fiep feiner Slnftdjt

anfcptoB unb bic ^ftange in feiner befauutcu, uu ftapr

132i git ©affet erfepieuenen @cprift »De plantis hybiidis

sponte natis« mit Angabe ber auffatlenbften fenugeiepen
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(auf ©eite 69 ttttb 70) als Drosera rotinnlifolio-aimlica

Veröffentlicht hat. $m folgenben $ahre haben ihr l'i e r =

tettS itnb $ och in
r(
§Deutfd)Iaub§ ^lora“ ( 23attb II,

®. 502) beu Hainen Drosera obovata gegeben itnb „tvegeit

ber verteilt* eiruubeu, aitSgcraitbeteit Farben, naeld^e mit

beneu von Drosera intermedia übereiuftiutmen", bie 23er'

muthung aitSgefpTOC^en , baf? fic eine eigene 2Irt fein biirftc.

Sind) in ber erften 2(ttSgabc feiner Synopsis, mclche

im (yahr 1837 erfd)ien, fagt $ o d) (©eite 90), baß

er bie ^flattje für eine gute 2lrt holte (»ex mea sententia

species
,
nee proles hybrida«)

;
ba ficf) aber bie 9)?erfntatc

ber Farben in ber fyolgc als unbeftänbig ertviefeit, fo

führte fic berfelbe ©eiehrte in 'ber int $af)r 1843 crfchic*

netten jmeiten Auflage ber Synopsis als eine Varietät von

Drosera longifolia auf. TÜteOrerc ©chriftftellcr hoben fiel)

bereite ber letjtertvdhnten Slnfidft augcfchloffeu ,
mübrettb ber

eine TOfeil ber Uebrigett fiel) für bie fpedfifdfe 23erfd)iebcn*

heit ber Sßflauje auSgefprochcu heit ,
ber attberc bie Einnahme

eines htybriben UrfprtmgeS fefthalteu gtt miiffen glaubt itnb

für bie letdermähitte Ülnficht befonbcrS beu Umftanb gelteub

gemacht hot, baff bie ‘pflattjc bis jept nur in ©cfcllfchaft

ber beibett genannten Wirten aufgefitttben tvitrbe ttttb hinfichO

lief) ihrer Plattform gtvifchett bettfelbcit bie 2)iittc holt.

©ie 23lättcr ber nteiften (Spemptarc von Drosera obo-

vata hoben nun allcrbingS eine aus feilförmiger 23afiS ver

fchrt'ciförmigc ßaitbfprcitc
;

bei einzelnen bagegen ift bie*

fclbe fchntäler itnb itt fcltetteu fyälteu felbft lineal fpatel

förmig. CSS ift beShalb int b öd) ft eit ©rabc gefragt, beit

fpccififdfett llnterfdpeb itt biefent fyalle bloS auf bie ermähnte

523er fch i cb enh e it in ber Plattform 51 t griittbcu, felbft meint

matt beu bebeuflichcn Untftaitb, baß bis fetjt nur 2lituabcrungcit

au Dr. loiurifolin ttttb nicht and) llebcrgäitge itt Dr. rotumli-

folia vorfomntett
,

p tu ach ft noch gar nicht itt IVtvacht

giehett mill.

2i>ic füll nun aber cittfcbiebeit merben, ob bie fämntt
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liehen unter Drosera obovata unb unter Dr. longifolia be=

griffettett formen einer unb b er[eiben Slrt angeboren, ober

ob bie erfteren attg l^briber ^Befruchtung heroorgegaugeu

[ittb uitb tu ihren fcl)inalblätterigcn formen bie Sftiicffcbläge

geigen, tuelrf;c attg ber ^Befruchtung beg iBafharbg bitrcf)

bie eine ber ©tatnmarten heroorgegangett fiub. — Stteineg

©rachtcng ift gunt fehlt cf; lieben Slugtrage biefer fyrage eine

reichliche Slnfaat ber ©amen ber breitblättcrigftcn formen

non Drosera obovata unb eine gefcf)icfte unb forgfältige

pflege ber babttref) mahrfcheiulich gtt crlaitgcnbcu s
f?f(äiigcben

itberaug münfehengmerth. ßeiber mar int ocrmichettcn .perbfte,

mo bie ©jccmglare non Drosera obovata ntir iiberfaubt

mürben, bie ^alfreggcit bereitg fo meit öorgeriüft , baff nicht

allein neu D. obovata, fottberit auch bou D. longifolia nur

noch mmollfoutmctt auggebilbete ifyrüchte gtt haben marett,

ttttb beghalb eilt 23crftt(f) mit ber Slugfaat ber ©amen ohne

,3tueifei erfolglog geblieben märe, ^öffentlich mirb bag

^ahr 1863 bag ermihtfehlte Material liefern, ttttb bann hoffe

ich über bie ©rgebniffe einer ©arlgrifffer ttttb einer $rei=

bttrger Slitgfaat berichten gtt hörnten, feigen fiel) bie ©anten

gröBtentl)eilg feimfätjig, ttttb geigen bie gtt erhoffenbett Ißflangen

fofort ober bei einer fpätcrctt ©eitcratioit itt ihrer -IBlatt*

form Uebergänge gtt Drosera longifolia, fo oerfchmiubet

auch bie feruftc ‘Berntuthimg citteg hb&ribett Urfftrungeg ober

einer fpecififchett Oerfchieberbcit
;

folltctt fic fiel) aber miber

mein 33crimtff)cn oöllig unfruchtbar geigen, ober nur feljr

mettig ^flängcltcit aufge^ett , fo mürben bie etmaigen fyriieftte

unb ©amen biefer Iclstereu itt SBegttg auf Slugbilbung uitb

^ruchtbarfcit meitcrcu nnterfitchungctt ttttb ©ulturuerfuchen

gu utttermerfen fein.

lieber bag SBorfontmcn üon Drosera obovata ift noch

gtt benterfeit, baff biefclbe feither an fielen Orten, namentlich

feit mehreren fahren and) int ©roffhergogthuiit Reffen, in

ber haherifchen fßfalg, im ©Ifaff, in ber ©chmcig, itt Ofrol

ttttb in Slltbaberit anfgefuttbett morbett ift, unb bemuach ihr
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mar. Sie ift mm and) im Dermidjeiteu Sommer neu ÜieaU

teurer S d) i l ö t u e d) t unb timt u i p i lt d in ber Freiburger

©egettb, unb gtuar bon Sd)itbfned)t auf bem Xorfmoore

nörbiid) oberhalb ber «pöUenftcigc hinter beut SBirtlfsIjaud

3um -pirfd) unb auf bem ÜJioore bed llrfee’d bet ßensfird)

unb oon SBulpiud unb Sdfilbfnedft auf bem SJtoore bed

Sd)lud)fee’d gcfamntclt unb mir üott fämiutlidfeu Staitborteu

frifd) iiberfanbt morbett.

33on SBidjtigfcit für bie Iper Dorlicgcube Frage M*

fperrn Sdjilbfnedp’d ^Beobachtung , baf) am ilrfee Drosera

obovata gang eutfRieben Dorherrfd)t, uttb fotoo!)! 1>. longi-

folia ald D. rotundifolia in meit geringerer 2lngat)t bor*

Ijanben finb ald jene. 30 cit ber Slmtafjme eitted l)t)bribeu

Urfprungcd biirfte biefe Sl)atfad)c fauut §u bereinigen fein.

Stuwer beit bidl)er aufgefüljrteu neuen ^Bürgern ber

babifd)cit F^ora fiub itod) einige meitcre mir mitgctlfeüt

morbett, bereit SSortommcn in nuferer ©egettb l)öd)ft ma[;r*

fd)eiit(icf) auf einer gitfaUigctt ober 31t befouberett gmetfeu

ftattgefunbeneu Slnfaat beruht; beffen ungeachtet aber glaube id)

biefetben hier auffü£)rcit 31t ntüffett, bautit fie in ber F°*3 C

um fo gemiffer mciter beobachtet merbett. ,pi erber geboren:

a) Plantago Coronopus Li 11 ne. ©iefe S|?flauge

ift Don 2lpotf)efer Sidettbcrger im fogenaunten

Sdflupf bei &ird)3arteit an einem mit Medieago sativa

angeblümten fftaiue aufgefmtbett morbett uttb malm

fd)cittlid) mit bem Don einem iöafeler .pattfe bezogenen,

aber mol)t bott einem entfernteren jOrtc l)crftammeubcn

Santen biefer '^flattjc ,
mit ber febott fo Diele attbere

Slrteit 31t d0r üb

c

rg

e

h e 1 1b e 11 1 iHufeutbalt und 3ttmanbertcit,

ciitgefd)lcppt. Ser näcbfte mir betanute natürliche

Staubort Dott Plantago Coronopus ift bei (Mettf.

b) ln ula Helen in nt Limit'. Ff* >m fogeitanuten

^Baitlattb am ddege Don Uupberg ttacl) Sceljof, liufS
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auf einem ^atfhügel in etma 26 big 28 Sternklaren

non bem &;ceiften 91 e e & mit Physalis Alkekengi auf*

gcfunbcn toorben. ©ie mürbe maf;rfd;eintich einmal gu

kfyarmacentifcfjcn ßmecfen angefäet.

c) A mm i m a j u s Li n n e. Bon 2(pott)efer © i cf e n

*

b erg er bei S'irdfgarten mit Plantago Coronopns

unter Medicago sativa aufgefunben nnb mahrfdfeiutid;

ebenfaflg mitbem@anten biefegffutterfrauteg eingefdjtepht.

d) H e s p e r i s matronalis Li n n 6. SüBirb Iper nnb ba

in ber 2iät;e noit Dörfern ocrmitbcrt angetroffen.

Bor nieten $af;reu ^abe id) fie gmifdjen bem Bitifcc

nnb 2ienftabt am Sutad;*Ufer, befonberg auf ber

rechten ©eite beg Bacf;eg, in großer SOZenge beobad;tet,

itnb nor Bürgern ertpett id; fogar bie aftittheitung, bafj

fie auf beu gelbem gtoifdptt Sfteuftabt nnb dtötfjenbad;

norfomntt. Schere Beobachtungen muffen nod) geigen,

ob bie ißftange bei nng nur @artenftüd;ttiug
,

ober

mirflid; eiul;cimifd; ift.

II. gitterefjTante neue ^tanborte bei* fmbifdjen

Jil'ora.

Benor ich biefe StttttheUung beginne, ntujj ich aitf cuxc-

im oermidpnen $al)re bei Sagncr in gfreiburg erfdpeueite

red;t nerbienfttiche Schrift anfnterffam machen, metd)e mir

beut 9fcattcl;rcr ©d;itbfned;t nerbaitfen. Sg ift beffen

Nachtrag git ©penuer’g Flora Fribergensis.

£>ie barin nadfgetragenen ^ftangen habe id) natürlicher*

meife h^r uid;t anfgenontmen, menn nicht toeitere ©tanborte

hingugufiigen maren, ober id; Süuag babei benterfen git

miiffen glaubte.

2tn neuen bemerfengmerthen ©tauborten finb fotgenbe

Bflangen ber babifd;cn fytora aufgefunben morbeit:

1 . G r a m m i t i s C e t e r a c li S w a r t z. 2(n ber mcftficf)cu

mit ©aubfteineu aufgefid;rtcn ©tabtmaucr non diedar*

gemiinb (£)ött).
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2 . Polyp o d i u in vulgare L i n n e ß. s e r r a t u m
Willdenow. £511 bcr Freiburger ©egettb int 9)iooS=

toalbe bei Cepett (Dpirp).

3. A s p 1 e 11 i 11m v i r i d e H 11 d s 0 11 . 2Iuf Qttrafalf bei 2iel

(De 23 a r p ) unb in bcr ©egenb beS F^bbcrgeä au

Felfen beS ScebucfS ( Sdjübhtedft).

4. Scolopendrium officinarum Swartz. Qn

braunen in SaltcrSpofeu unb ©ottcupcim (S cf) üb tu e cl) t).

5. Cystopteris fragilis Bern har di y. acuti-

dentata D

ö

11. Qm SÜiörtel bcr ÄBiberlagcr einer

au§ Sanbftciuen gebauten 23rii<fe bei Denueubadj

(2eup). — Die 231ätter biefer ©pcmptare fiitb ctmaS

Heiner als biejcnigcn, toefcpe in feuerten ©ebirgS*

gegenben ttorfommett.

6 . Botrychium matricariaefolium A. Braun,

in Briefen an Döll ttnb fpäter in 93Jitbc’

S

©efüfi*

frpptogamen ScplefienS (Seite 321, Botrychium Lunaria

ß. matricariaefolium A. Braun, in Döll’S 9tpei*

ui) cf)er Qlora. — Diefe ^Jftangc ift int Qapr 1852

an einem bitrrcu Saubpiiget beim 9WaiSpauS uutueit

FrtebricpSfelb in einem einigen ©pcmptarc neu mir

aufgefituben morbeu, unb toor einiger Qch Pat P e nun

aitcf) De 23arp an einem fepr uerfd)icbenartigen

Stauborte, nämlid) am Qctbberg auf bcr Beinen SBiefe

aut oberen @nbe bcS F^lbfec’S, micber nur in einem

Gcpemplare, gcfuubcu. Qu beu 23ogefen unb im Öotpriugi*

fdtett ift fie meprfad) beobad)tct morbeu
,

unb and)

attS grauten befipe id) ein ©pemplar in beut ©me*

tiu’fcpeu Herbarium. (SS biirftc bcSpalb mopt 31t

ermarteu fein, baff fiep itocp meprere Stauborte in

nuferem Öattbc aitffänbeu.

Qcp tarnt biefe ^flange uiept ocrtaffeit ,
opne tttid)

über baS iUrteurecpt berfclbctt auSjitfprecpen.

Da icp biefe ^flatt^c feiner Qcit beim OielaiSpattS

in ttiept großer (Entfernung 001t nerfepiebetteu Formen
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t>oit Botrychium Lunaria gefuitbett, fo mag bieS mit

baju Beigetragen fabelt, baff id) fie uod) §itr ^ er

Slbfafjintg meiner „$tora beS ©roffberäogtbuntS 33aben"

für eine Varietät non Botrychium Lunaria gesattelt,

obgleich 2L 33 raun feine frühere, bamit überciuftinn

ftimmcube 3tnficf;t bereits aufgegeben batte. Oie 9Jät*

tbeitungeu oon $. £07: i t b e fotoie beffen betefjrenbe,

mit trefflichen Slbbilbuugcu auSgeftattcte 2lbt;anbtnng

über bic ©efäjftrbptogameu ©dflefiettS, pabeu ntid)

febod) überzeugt, baff l;icr gluei oerfdficbctte Sitten

üortiegen, toetd)e, tote id) oertteljme, mtnmebr aud)

oon Sßrofeffor fftöper auerfauut »erben, obgleich and)

biefcr ©eteptte fiep in feiner oerbienftoottcn ©dfrift

„ 3ur gdora SRetflettburgS " mit großer ©tttfdfie*

benhcit bagegen auSgefprodfen batte. $d) »erbe beS*

halb eine furge biagitoftifdje 35efcpretbung ber betben

Strten pier mittbeiten.

a) Botrychium Lunaria Swartz. OaS unfrudft*

bare33tatt oom gructificationSftanb entfernt, meift mit

feiner ©pipe faum beit ©ruttb, nie bic ©pifce bef=

feiben erreicbcub, fipenb, int Umfang auS abge*

fdjnittenent ©rmtbe länglich ,
ein fad) gefiebert,

au ber ©pitje fepr ftumpf, gefcrbt ober eilt* bis

breitnat eingefcbnitten. fiebern auS finalem,

breit =* feilförntig fid) ocrbreitcrnbcnt ©rmtbe patb*

monbförntig, gangranbig ober gelerbt, felteuer fäcper*

artig eiugcfdritten. fyructificationSftanb gefiebert,

nicht auSgebreitet; feine unteren fiebern oon bctt

oberen ttttb Oon ber £0citte ftetS überragt.

gructific irt bei uns in bctt niebereu ©egenbeit

int £07ai
,

int pöperen ©ebirg int Quni nttb $uti

2Itt erfterett Orten toirb bie ^ßflange oft faft fuß*

pod) ,
im popen ©cptoargtoalb erreicht fie fcbocp

meift nur bie |>öpe ooit 4 bis 6 golt.

b) Botrychium matricariaefolium A. Braun.
5 *
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OaS unfruchtbare 35tatt bidft unter bem ^ructifica*

tionSftanb entfpringcnb, mcift htrg geftiett, im Umfang

eiförmig ober länglich , b o p p e 1
1 fieberfpattig

ober gefiebert-ficberfpattig, an bei* 0pit3 e

geferbt ober fitrg gtoei* bis brcifpattig. fiebern

cttoaS abftebeub, (augtictj, fünnpf, mit gröfjtentfieüS

gleichgroßen ,
am @nbc giüocitcu mit einem ferbigen

(Sinfdjnitte toerfebenen ^ieberttfeUen
,

fetten rauten-

förmig, unb bann cttoaS geferbt ober and) eiitge*

fdpiittcn- geferbt. ^ructificationSftaub mcf)T ober

toeniger auSgcbreitet, baS itnfrud)tbarc 4Btatt nicht

ober nur treuig itberragenb; baS @ube bei* unte-

ren Steftc uicßt fetten faft bie 0pif$en bei* mittteren

unb oberen erreidjeub.

Oie normalen formen fiitben ftrf; abgebilbct bei

SOHtbc am angeführten Orte Kummer 186 bis

189 unb bei 9t ö per ,„3itr g-tora SOtedteuburgS"

atS Kummer 5 bis 8 ber beigegebenen £afct.

Oie $ructificationSgeit meines (SpemptareS fiel

in bcu Slnfang bcS fBtonatS $uni, bie beS

©yemptareS oom f^etbfee in bcu Stnfang bcS $uU.

Oie ^Jftange ift fattm 8 bis 5 ßoll hod), flciucr

atS bie t>orbergct)cube ?(rt.

7) Lycopodium in und at.um Li und. $m oberen

0d)toargtoatb auf bem 9)toore beS Urfcc’S bei Sengfirdj

(0d)itbfrted)t).

8. Rhynchospora alba Valil. $nt oberen 0d)marg=

matb auf bem SDtoore bei Wintergarten (0 d) i f b f n c di t ).

9. Streptopus amplexif olius De C an dolle

aut WcTjogen^orn (0 i cf e u b c r g e r ). $ft mir and) atS

bei 933pf)teu in ber ©afeter Gicgenb oorfommenb äuge

geben, aber nicht oorgclegt to erben. $d) glaube, baß

biefe SDättfjeilmtg auf einer 58cr)oed)fetnng mit bem bort

öorfommcnbcu Tanms communis beruht.

10.

Goodyora repdns K. Brown, $it einem ÜBälb-
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cpctt jtoifcpen (£onftanj unb ber Wirtpfcpaft ßon $afob

(05 u ft ab D ö 1 1 unb ber SSerfaffer biefer Beiträge, 1860).

11. Potamogeton rufescens Schräder, $n bettt

©raben ber Sucpfabrit in ©cpittacp (@oü).

12. Scheuchzeria palustris Linnd. 2£itf bcitt

äftoor aut Urfee bei Cengfird) (Raiter) unb auf bem

Siitifeentoor (£)e 23arp unb ©cpitbfnecpt).

13. Plantago arenaria Linne. 23ei ©dpttacp auf

einer Qufet be3 EeicpeS bei (SuIerSpacp in mehreren

(Spemptarett (@ o i t).

14. Orobanche Galii ß. sulphurea D

ö

11. ^nt

Sinjigt^at au ber ©utadjmünbung, auf ©itcijj (©enbert

unb ©anbberge r). — 23 ei biefer $ornt pabe icp bis jept

bie Farben ftetS tbacpSgetb gefmtben. £)ieS ift jcbod)

meines GsracpteitS um fo weniger ein pinrcicpcnber

©ritttb jur 23cgrüubmtg einer befottbereu 21rt, als bie

garbc ber Oiarbe bei ber getböpnltcpen $orm bott

Orobanche Galii fe ttacp ber ftuteufität ber (Soraflett*

färbtutg 3tuifd)en
ber bmtfelpurputneu unb fleifcprotpett

Färbung bartirt. 23ei ber borliegenben Varietät nimmt

eben aud) bie Otarbe bie gelbe fyarbe ber ganzen

231ütpe au.

15. Yeronica acinifolia Linne. $n beit Untge*

bttngcn ber |>ocpburg (£pirp).

16. Verbascum adulterinum Koch (V. thapsi-

formi-nigrum Schiede, $nt Zappler -i pal au

unfrudjtbaren 23ergpangeu steiften Dtteupöfeu unb

©ecbad) bon mir aitfgefuttbeit.

17. Heliotrop ium europaeum Linne an ber SHiefe

bei ©teinenftabt (23 ul p in S).

18. Crepis pul ehr a Linne. Oberpalb bcS erften

©tehtbntcpeS gtbifepett üDurlacp unb Weingarten ,
mit

Physalis Alkekengi (© a n b b e r g e r unb 23 a tt
f
cp),

tiefer ©taubort ift am toeftlicpen fRattbe beffclbett

Berges, au beffett ©iibrattbe fepon ®ecan ?aug bie
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^ßftange attfgeftmben l)at. £)urd) btefe 23eobad)tuttg fittb

bie 33ebcitfcn mibertegt, tüctc^e fdjott föegctt be§

früheren ©tauborteS geäußert toorben fittb. $d)

habe biefetben nie getffeitt mtb bic ^ßftange feiner 3eit

mtbebenfüd) in meine babifdje gdora anfgenommen,

mcit ber 8ang’fd)e ©taubort, an bem id) bic ißfiange

felbft gefammelt fyabe, fid) an ben bei ‘ißforgffeitn mtb

an bie miirtembergcr Öocalitäten gang nai)c aitfdfliefjt.

19.

' Lac tu ca virosa Lin ne bei ©taufen auf ber

©übfeite be§ £)öttetiberge§ (.fpafj).

20. Hypochaeris glabra Linne. giemtid) häufig

anf bem (£art3rul)er (Spercierptafc (£)ött).

21. Scabiosa suaveolens Desfontaines. 2lnt

Äaiferftntjt in ber 9iäl)c ber Öimburg mit Alsine

setacea mtb Stipa capillata (© d) i lb f tt c d) t).

22. G a 1 i u m r o t n n d i f o 1 i u m L i n n e. ^m oberen

©d)margmatb im ®ird)§arter £I)at gtmfdfeit Gfdibad)

mtb fftedftenbad) (©id'enberger).

23. A s p e r ul a ar v e n s i s Linne. Stn einem fteiitigcn

2tbf)ange bei £attberbifd)of3f)eim (SßiLQ.

24. Saxifraga stellaris Linne am Sribergcr

SBafferfatt (©anbberge r).

25. Meum Mutellina Gärtner. 91ttf liefen auf

bent ©ranitptatcau bei ©djottad) mtmeit üriberg mtb

au ber ©teige gmifdjeu ©djottad) mtb £'bcrprcd)tl)at

(©anbberge r).

2G. Myriophyllum alterniflor tun De Candolle.

3m ©d)htd)fec mtb in beffett 3uffaffe (© d) i t b f u c di t).

27. I s n a r d i a palustris L i n n 6 . ^u ber Freiburger

©egettb girifdjeu Untfird) mtb .fpugftättcn, bei $od)borf,

gmifdfen ©Ottenheim mtb 33ud)I)cim (Xffirp), gmifdjcit

©ottenfieim mtb Untfird) (T'c ABartO, bei 9übcrrcute

ttnb .^otgbaufcu (2ettb).

28. P o t e n t i 1 1 a i n c a n a (Flora ber Settcrau). 3m
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Ä'äfcrt^aler Salbe bei Sfliauttfyeim uitb tt>eiterf)itt über

bie ttörblid)e ©ebietdgrättge bid über ®armftabt f)tnaud.

29. Potentilla opaca Lin ne. $u bcr Freiburger

©egettb über bem ßanbecfer ©tcinbrudj (© dj i l b f tt e d) t)

uub auf ber |)afenbanf bet SÖMterbingen (öeufc); aitd)

auf bem Stpfelberg bet ©amburg auf Üftufdjelfafl.

30. Agrimonia odorata Miller bei ^)a3ladp©i*

ntoudmalb am Seg uad) ^oftgefält (© d) ilb tu e df t) nttb

bei ©dfiltacf) aut Seg gegen ben tufyberg (©oll).

31. Trifolium spadiceum Linne auf natürlichen

Siefen auf bem ©ranitplatecu bei ©djouadj uitmeit

Striberg (©anbberge r).

32. Oxalis Acetoselia b. violacea in ©ölt’«

Herbarium. .fpicr uub ba am Fe^^er3 / 3- an

ber oberen Sludmitttbung bed ^aftler ^^n "

guicula vulgaris.

33. Drosera longifolia L. Stuf bem 3ftoor bed

llrfee’d bei geuafirdj (Faller) uub auf bem ©djludpee*

utoor (©cfjilbfuedjt).

34. Pinapis alba L. Stuf ©etreibefelbern oberhalb

öbnet (D e 33ard), bei S3reifad) (©djilbfuedjt) uub

bei |)ol§l)aufen (®otl).

35. Aconitum Lycoctonum Linne. $n ber iöa*

feler ©egeitb bei Spulen int Salb über 9J?arfl)of

(©anbberger).



0if »crän&frlidjfn jStmir.

^ortrag doh ^rof. Dr. ©djünfdtö..

£)ie Slftronoiiten rühmen häufig non itjrer 3Biffciifd)aft,

baf? fic bie aut iitciften aitögcbilbctc unter ihren ©d)trefterit,

baff fie bie Königin ber 9iaturtriffenfd)aften fei. Hub trenn

man fid) ber SUlenge nott glängettben Gsntbetfungen erinnert,

treld)e beit Gsntiridelungdgang ber 2tftronomie bezeichnen;

trenn matt bebeuft, treidle Stndbehnitng ttnb treibe Sicherheit

bie ^Berechnung ber 'tß^ättoinene — ron betten bad 9ltter=

ttjitiu riete tarnt atmtc — baburd) attmätig erlangt bat,

iretefe trunberbare 9?aturcinrid)tuugcn und fitttb getrrrbett,

tretdie allgemeine 9tnfd)auuugeu und eröffnet trorbett fittb,

fo läfd fid) jette 3lnfid)t troI)l red)tfertigeu. Slber mau ift

bann gitgleidj gedrungen, beit begriff ber Slftronontie ettrad

31 t befd)räitteit, ttnb baritnter nid)t bie gange SiMffcitfdjaft

toott beit ©eftiritett, fntbcrtt nur bie heitre rott ihrer e =

tregnitg 31 t rerftel)cn. .ßiebt nullt aU(h fric übrigen (Sigcm

tl)üutlicf)feitcn ber Sterne in beit Sireid ber fÄftronomic —
ttnb iit trcldjc attbere SBiffcnfdjaft füllte ihre ISrforfdjuttg

geboren — fo geigelt fid) halb gar riete d)c'äuget mtfered

SBiffcttd, ja, faft alle uttfere Äenutitiffc ttttb 9lnfd)amtitgeit

befittbett fid) nod) im Stabiitm ber ft'ittbljeit.

(Sind ber nterftriirbigfteu ber bierber gebörigen 'j-'bäuo

ntcite ift ot)nc greifet bie 33 e r ätt b c r l i d) feit b c d i j.

-
*

ft er tt t i d) t e d. £>ie 33etauutfd)aft mit ibut ift trabrfdieittlid)

nicht riel jünger, atd bie gange toiffeufdtaftlicbc 33el)anbtuug



ber Slftronomie
;
bemorrageitbe Männer traben fid) wicberlmlt

mit tt)iu befdjäftigt; badfelbe tft fei)einbar jo cinfadj, unb

bod) fütb bic Öidftüeränberiutgeit tut Setait jo complicirt, baß

alle 33 erfrtcf>e r
eine genügeitbe (Erflärititg für fie 51t ftnben,

bis jefct gefd)eitert fiitb, ttitb biefetbeit uocfj immer als ein

9Üitl)fcl erfdeinen, bcffcit ßöfutig einer gliicflidferen ßufünft

übertaffen bleiben muß. hierin ift and) Wof)l ber ©ruttb

51 t fitdjcu, wcSfyatb faft in alten populären ©Triften über

Stftronomie bic öercittbcrlidjeu Sterne nur fttrg unb nnooü*

ftänbig betjanbett Werben. Sie gewaltigen Üiefultate, bie

überall in ber Stftronomie, Wo bie Sfycorie ber ©rabitatiou

augewaubt werben tonnte, beut Sefer entgegentreten, finb

il)ut freitid) attef) intereffauter, unb bic ©erfotguug bcS SöegeS,

auf beitt fie gewonnen mürben, bitbenber unb lefyrreidfer.

^ebod) barf mau itidjt toergeffeu, baß in ber Diatur feine

(Srfcfjeinutig uubebeuteub ift; eilte fortgefdfrittene 3 eit fwt

oft iß|änontcne oerfniipjt, bic gang heterogen gtt fein fd)ic*

neu, unb auS Wenig beamteten Snjatfadjeu (Spodjc madjenbe

@efe|e abgeleitet. Sie fyöfycre Sottfomntenf)cit ber ßebre

non ber ^Bewegung ber ,<piinmelSförpcr gibt alfo feinen

(Sjruub ab, non ber 23etrad)tuug iljrer 8id)tänbentngen gang

abguftcljen
;

fatttt matt ja bodj itidjt einmal ginn 33orauS

Wiffen, ob unb toelcber gufamnteutjang gwifdjctt beibett Slrten

tarnt (Erfdjeiuungeit ftattfiubet.

©d fontutcu aber t)icr ttodj einige bcfoitbcre Umftäitbe

biugit, welche baS gittere
ff
c au beit ncräubcrlicbcu Sternen

erf)öl)eit. Sic pfipfijdie IBefdjaffenljeit ber .pimmclStorper

ift gu allen feiten ein gicl ber wiffcnfdjaftljdjeu fjorfdjung

ober, wenn man lieber Will, ber wiffeufri)aftlid)ett 9?eugierbc

gewefeu. Sie wirb ttnS aber bttrd) bie große (Entfernung,

bie uns non beit ^tinmelSt'örperu trennt, fdjoit bei beit ntei-

ftcit ©liebem mtfereS SonnenfpftentS faft gang ungugäuglid).

Sic fyipfterite twllettbS, bie und nur als leudjtenbe fünfte

obite meßbare ©dfeibe erfdteinen, geben faitnt einen Slnbatte*

ßuuft für Sopotliejeu über ibre pppfifatifdicn Scrbältniffe

;
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baS (Sinnige, maS nnS betrübet' belehren famt , ift ber 8id)t=

ftraljl, beit fte itnS gitfenbeit, mtb feine SBeränberitngeu. (Sin

anbercr Umftaub ift mehr praftifefjer Diatur unb eben in

ber geringen SluSbilbung biefeS gelbes begrünbet. Die $e=

fdjäftignng mit beit üeränberüdfen «Sternen erforbert meber

bom Beobachter itod) nem diedfner bie SOZeitge tum Bortennt*

niffeit, mie eine eiitgebienbe Befd)äftigmtg mit anberen feilen

ber Slftronomie
; faft feber gebitbete tHebf)aber ber tdftronomie

tarnt fo tief itt biefeS gelb eittbringen, mie ber Slftronom

non fyad). 3Bäf)rcnb eS it)nt atfo bei ber großen ÜitSbil*

bnng, meldfe ber 9Jied)aniSinuS ber 2£iffenfd)aft mit iljx felbft

erlangt bat, fdimer fällt, mit beut Slftroitomen bott $ad) in

anbern Brandfett 511 cottcurriren, finb if)m l)ier SBege offen,

fid) beit @etut§, beit bie Betrachtung beS geftirnten ,
(pimmel§

immer gemährt, bitrd) eigne mertlmolle Seiftnngen 51t erhöben.

Sdfoit aitS bem Stltertffnm haben mir 97ad)ridjtcit
, baf;

an Stellen beS .fpintmclSgemölbeS, mo frühe!' teilte Sterne

511 feheit marett, foldjc in hellem ©lanje anfftraf)ltcn ,
bann

allntälig mieber fcf>mäd^er mitrbett nnb enblid) fpnrloS ber*

fdfmanbett. 3>ie berartigen $atle, fomeit fie bor einer ge*

fnnben Äritif beftetjen, finb freilich feljr feiten; itid)t einmal

alte bie bon ^mmbolbt int &0S1110S gufamntcngeftclitcn bitrftcit

eine ftreitge ftritit auShalten. $nbeffeit ift bie (?rfd)cinnng

felbft anher allem 3 tr>c ^fc b
/

l»tb bie berühntteften biefer fog.

11 eit en Sterne, bie bon 1572 nnb 1 (104
,

finb bon ben

meiften ber baittaltgeit Slftrononten beobachtet nnb als mir!*

liehe g’4'ftcrnc, als nttbcränbcrlid) in ^ofition ,
conftatirt

morbeit. SÜJiit ber ©rflärung biefer fottberbarett (Srfdicinnttg

— beim ber ÜUhnfd) mitft für 2lllc8, and) für baS nod)

fo menig (Srforfd)te, fofort eine Gsrllärnng haben — mar man

grof!tcntl)cilS halb fertig; cS mar eine in fyener attfgebenbe

3Selt, bie fiel; beit Blicfett ber (S'rbbemohner als marncitbcS

Aöeifpicl beb SdjicffalS ihres eigenen Wohnorts jeigte. Über

ein halbes ^ahrhmtbert fpater (Iti.'lS) lernte man einen

anbern Stern feinten, ber fiel) bon icttett nur einmal firf)t*



baren imb bann nie triebet anfgefitnbenen ©ternen baburd)

unterschieb ,
bajj er nad) bent 93erfd)trinbett in abgenteffetteu

Zeiträumen triebet aufteudjtete. ©iefer ©tern (c§ ift ber

bef'annte ©tern o auf ber 33ruft'beS 2Battfifd)eS) trie§ fid)

bentnacf) at§ periobifefj ficf)tbar unb triebet rerfdjminbenb au§,

mtb matt treif? jefet auch , bafs baS ©erfdjmiubett nur für

ba§ freie Huge unb Heinere ^critrö^re ftattfinbet
;

er bitbet

atfo getriffermaßen ein SKittetbing §toifd)eit ben ©ternen

ron conftantem Sichte unb jenen neuen ©ternen. £)a§ %H)äuo*

men eines neuen ©teritS hat fid) feit 1670 nur uod) einmal

(1848) ober rieücid)t §mciuiat micbcrt)ott; bagegen fittb burcf)

bie mcl)r unb mef)r fortfd)rcitenbc ftenutniß bcS Details bcS

^h*ftertd)immetS fd)ou ettra t)imbert, größteutt)eitg tetefcopifäfe,

Sterne befanut getrorbeu, metd)e i()t Sicht in mieberI)ottcn

(©djmanHtngeu reranbern ,
unb ron einer nicht unbebeutenben

3al)t anberer ©tcrite ift bieS mef»r ober treniget tra^r*

fd)ein(id).

0btrot)t eine rottftänbige Hnteitung §11111 IBeobadjten

biefer rer änber tid)eit ©terne gän§Hd) außerhalb bcS

Ztrcd'cS biefer Zeiten liegt, fo ift eS bod) §utn Serftänbuiß

beffett, trag mir ron bicfeit ©ternen triffen, not^menbig, erft

einen 23tid auf bie S&cgc §u trerfeu
,

mctct)e ba^iu geführt

I)ab eit
,
unb auf bie ©dftrierigfeiten ,

mctd)c fid) auf biefett

2Bcgen barbieten. ©de .jpcltigfeitSbeftiummugen, bie S3ctrad)=

tuitg ber ßidftquantitäteu, bitbcit baS ©cbict ber

^hotometrie; ber 93crrottfommnung ber praftifdjen ‘Photo*

metrie ftcl)cn aber beträchtliche £>inberuiffe im Sßege, bie

fid) §11111 £t)eit in ber Httmettbung auf bie ©terne nod) rcr^

mehren. Uitfer Hinge l)at nämlich fein unmittelbares Urttjcit

über ba§ 33erhättnif? ber Öicf)tmengcu §mcicr leudjtcnbcr

fünfte; uod) meniger läßt fid) bie SSeftimmmig ber Sidjt*

menge auf ein abfotuteS SEtfaß rebitciren, mie ctma ber ÖufH

brnef auf eine ©äute ron Cucdfitbcr. Zn ^er 33curtl)cituug,

ob §. -33. ein ^uttH gerabe boppett fo beit ift ,
mie ein am

berer, läßt uns atfo ba§ Singe rottftänbig int ©tidi. ©a=
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gegen fcigt cj§ mt§ mit jiemü^er ©enauigfeit, ob uott gtoei

toenig in ber öidftmettgc bifferirenbett fünften ber eine ober

ber aitbere ettoad fetter ift, aber nid)t um toie fiel er beiter

ift. Sei ioeitent bie tneiften p^otomctrift^cn $itftrumente be=

fifcett beingemäß 33orridjtiiugeit ,
burd) bie man beit leudften*

beit fünften in meßbarer 937enge Öid)t entziehen faiiti, nnb

bie ©röße ber Öicf)tfd)luäd)ung
,

toeld)e nöttjig ift, um bcn

bederen ^ßuitft bent fd)mäd)ereit gleich 51t machen r
beftifltnit

bann bad 23 erl)ältitiß ber Öidftntcugcn beiber fünfte. 937an

tueiß 3. S., baß bie -fpelligfcit bed Silbed, tueldfcd ein

^ernrobr bent Singe 0011 einem ©terne liefert, int Serhält*

ttiß ber ©röße ber Obfcctiuftädfc ftel)t. 937 nf] man ttttit bcn

britten £l)eil bed Objectiod oerbedcit, mit Oon einem ©terne

a ein Sitb 001t gleicher «fpelligleit 51t erhalten, toie bad, tueldjed

ein ©tent b bei Dollent Dbjectio befitd, fo verhalten fid) bie

luirftidfcit ^elligfeiteit ber ©terne a nnb b toie brei 31t

jtuei. ©ad .'pclligfcitSücrbältniß erhält man alfo hier bnrd)

937effnttg ber Dbfectioflächen, nnb bad 91nge bat babei nur

ttod) 31t conftatiren, ob in ber £l)at bie beibett 31t öergleidjen*

bett Silber gleich hell erfdjeiitcit. Um bied mit aller ©dfärfc

audführett fömtett, ntiiffeit biefelbett öollfoutntcn gleichartig

fein, mtb man muß bad Singe rafd) bott einem 31ml attbertt

bringen fönneu, ohne bnreh freittbe ©inflüffc geftört 31t tocr=

beit. Seibed läßt fid) mir bnrd) complicirte Sorricbtuugen

erreichen; ttitt bie 3loeite Sebiitgmtg 31t erfüllen, muß man

bitrch geeignete ©jncgcloorric()tnngcn bie beibett ©terne gl cid)*

3eitig in einem ©efid)tdfelb neben ciitaubcr fichtbar machen

nnb barin feftl)altcu fömtett; bie ©rreid)uttg ber erfteren loirb

babttrd) ntöglicl), baß matt für gleiche ©rbßc ber optifchcu

©d)eibd)eit ttttb gleiche .pelligleit bed $iutergrunbcd
, auf

bent fic erfd)eitten, forgt; beibe Sebiugittigett mirteu aber

3ufantnten, mit bie Apparate einer haublidten ©infael)beit 31t

berauben ttttb 31t jeber einzelnen Seobachtmtg einen $citauf*

tuaub uötl)ig 31t machen, ber 311 beit benitod) unocrmciblichen

fehlem ber Scobachtimgen in feinem Serhältuiffe fteht. Sir



dürfen nämlid) nicht bergeffett, baß bie bon ben ©fernen

auägeheuben ©trauten erft bann bie Öidjtcmßfiubuug anf

unferer Siebhaut herborbriitgen, Wenn fic borget bie Sttmofßhäre

burdjtaufen tjaben. ÜHefe Sltntofpbäre ift aber itidjt bott*

fontmen bitrchfidjtig
;

fic abforbirt be^hatb einen Streif ber

bon ben ©fernen auSgeftrahtteu 8itf>tmeuge, nnb 5trat einen

unt fo größeren Xf)ei(, je bitter fic fetbft, nnb j.c länger

ber SBeg ift, ben ber Öid)lftraf)( in Ufr guriicfgutegcn hat.

®a^er erfdjeint berfelbe ©tern mit um fo fdjto>äd)eretn Sichte,

je näJ>er er bem .'porigonte ftetft; beim ber toon if;tn au§*

ge^enbe ©trofft t;at bann offenbar einen tangeren Seg in

einer bitteren öitft gnrüdgutegen, at§ toettn er, au§ ber Stöße

be§ 3 euitl)§ fommenb, bie mit ber Grrboberflädje parallelen

Suftfd)id)tcn unter naßegu rechten SGBiufetu burd)fdßieibet.

Sflan fauit nun freilich biefeu gefefcmSßig nach bem öporigonte

gu toadjfeubeu Xt)eit ber (gjctinction bed 8id)td in ber

Sttmofphäve burd) ©fjeoric uttb Beobachtungen beftimnten,

nnb fomit bie beobachteten öicf)toerbättuiffe auf biejeuigeu

rebuctreu, metdfe ohne £)agtoifd)enf'unft ber Itntofßhäre ftatt*

finben mürben; aber e <3 ift nicht ebenfo leidet mögtid), bie

bieten irregntäreu ©d)tbanfungen in Rechnung gn gießen,

melcße bie ©ureßfießtigfeit ber Öuft fortmäßrenb mobificiren.

SBärme nnb (Stectricität unterhalten in ber Sltmofpßäre ohne

Stufhören eilt ©piel bott Stuftöfung uttb Siieberfcßtag mäfferiger

fünfte, tuelcßcd fiel; alter Berechnung fo fehr entgieht, baß

man int getböhtttießen geben beut SBetter fogar Saunen

gufeßreibt. StufgctöftcS SSaffergaS, tbctdje<8 ber Öuft beige*

mengt ift, berntehrt aber ihre ©itrcßfiißtigfeit ebenfo, mie

Xerpeutiuöt bie ©ureßfießtigfeit be§ ißapicrä berntehrt, in

beffett ißorett c§ eittgebruitgett ift; niebergefc^Iagene Gaffer*

btä&ßen hingegen trüben bie Öttft, uttb bermiubern babttrd)

ihre Tmrcßficßtigfeit fchon tauge, ehe fie bem bloßen Singe

atd Siebet ober SBotfen fichtbar iberbett. ®agu f'omntt uod)

ba§ fyunfetu ober ©cintittiren ber ©terne, ein ‘tßßä*

uonten
,

ba§ in momentanen öichtfdjtbäcßungen ber ©ferne



mit ^arbengerftreiuutg beftefd, atfo eine fd)einbare Variation

ber 8id)tmenge unter beit Singen bed Seobad)terd bewirft;

ferner bic toerfd)iebeitartige Geleit dftung bed ^nmmeldgrunbed

bei iU?oitbfd)eiu, ©ämmcruug, dcorblid)t u. f.
ln. in üerfd)ie^

bcucit feilen bed Jpititineld, felbft in gleichen Roheit; ber

fd)äblid)e (Sittfluh, beit irbifdfed Öid)t ^eröorbringt, bad itid)t

immer fern 31t galten ift (befonberd wo am ^uftrnmente

felbft ^al)lcu abgitlefett fiitb) ,
unb uod) mattd)e aubere Uut?

ftänbe. (Sublid) fd)tieht bie Bebingung uolllomuteuer ©leid)*

artigfeit ber 31t üergleidfeubeit -Silber nod) bie ©tcid)£)eit

ihrer g- a r b e ein. Sicfc ift aber nur guttt geringen 3:l)cile

nom Separate felbft abhängig, mtb befattntlid) nid)t für alle

(Sterne gleid); iudbefonbere ift ein großer 3^t)eil ber oer*

äuberlid)eu Sterne rotl) unb mit)] mit Weiten ober gelblichen

Sternen t>erglid)eit werben. Sie Seurtheiluug ber relativen

Spclligfcit 0 er f cf) i e b en farb
i
ger Sterne ift aber oielfad)eu iitbi=

Oibuellen Serfd)iebent)eiten, atfo Uubeftimmtt)citeu unterworfen,

bie noch Inuge nid)t genug erforfdft fiitb. üDiati Weih 3. B.,

ba|] ein fitrgfichtigcd Sluge rotl)e Sterne, gegen Weifte gehalten,

fd)Wäd)er tajrirt, ald ein ttormaled ober wcitfid)tiged
;
man

Weih, bah ei» rotl)er Stern, ber in einem Fernrohr einem

weihen ober blauen gleid) erfd)eiut, beufelben au Cid)t über

trifft, Wenn man bie ofdifd)cn Mittel toerftärft ,
mtb uingc

lehrt, $it ber £h at fd)cint hier bad Problem ber Sidjtiucf*

fuitg einer priucipiellen llubeftimmtheit 311 unterliegen.

2Beld)ed ift bad genteinfdfafttiche üDiafj bed rotl)cu unb bed

blauen Vid)ted, ober bed orangefarbigen unb üiolctteu V Sie

Frage ift auf nuferem fettigen Staubfuinfte nicht 31t beaut

Worten; wiffeit wir ja bod) and), baf? votl)c unb blaue

Strahlen aitbcrd auf fobirte glatten, anberd auf nufer Stuge,

aitbcrd auf tf) erm 0
' e l c c tr

i
f cf)e Säulen wirten.

(Sd ift nun ein praftifd) lauge anerfannter
,

and) theo

rctifd) leicht 311 rcd)tfertigenber ©ruubfab, bah cd 31m Ser

mehrititg ber ©euauigteit ber Beobachtungen wenig hilft,

ein gellte Fehlerquellen 311 oerftopfen , wälweub aubere un



oeränbert fortwirfen. üßan muß bielmehr banac^ ftreben,

alte Fehlerquellen g 1 e i d) m ä f i g 51t berminbern. ©0 banfeitg-

Werth alfo and) bie ^Bemühungen finb ,
bent Singe gur Ve-

urtheilnng ber relatiöen bpelügteit freier ©lerne Mittel ber

(Erleichterung bitrch Separate 51t bieten, fo ift hoch bie Ver-

mchntug ber ©euauigfeit biefer Separate nur ein befdjräufter

©ewinu, fo lange bie auf,er beit Separaten liegenben tyfyix*

quellen nicht abgubämmen finb. 5Die VhDtomctcv' Wunen

nicht mehr geben, alg bie Vergleichung ber Sidjtmengen, bie

auf bie Fichen ihrer Dbfectiüe fallen. ©0 lange nun ber

Uebergang 001t biefen 51t benjenigen, treibe bie ©terne aug-

feuben (unb festere finb bie eigentlich gefuchten) relatio grofjer

Uuftcherheit unterworfen ift, bie Vermehrung ber

Slug al) 1 ber ^Beobachtungen unter oerfdfiebeneu Umftänbeu

mehr, alg bie ihrer ©ena ui gleit im (Einzelnen. SDanu

fontmt aber bie geitöconomie fehr in Fra9 e <-
ber

bebentenbe ßeitaufwanb ,
beu bie .'paubhabung febeg Photo*

metrifchen Slpparatg nötl)ig macht, ift ein ©runb gegen bie

SlitWenbung begfelbcu im ©rojjeu. Frcilich ift ^kä nur

bann richtig, wenn auberweitig bemiefen ift, baf; bag Sluge

and) ohne ißhotümeicr e ' lieu Skiffen ©rab 0011 ©euauigfeit

in ber Feftftelluug ber 8id)toert)ältuiffe erreichen fanit. 5Daf

bieg nicht allgemein ber Fatt ift /
haben mir fdjou früher

ermähnt, aber eg finbet ftatt, menn ber Jpelligfeiigunterfdhieb

gWeier ©terne nur gering ift. ®ag Singe ift muubcrbar ge-

fd)id't, bei gwei nahe gleichen (Sternen beu flehten Unterfdjieb

gu ©unften beg einen ober beg anbertt aufgufiuben; unb

ebenfo geeignet ift cg 11ad) beu (Erfahrungen aller Slftronomcu,

bie nach Vailliam ^erfdjcl’g unb Sir ge lau ber g Vor-

gänge fid) mit ber relatiöen äpclligfcit ber ©terne nub ihrer

Veräuberuugeu befcf)äftigeu, bie ©röfe Heiner öidjtunter-

fd)iebc rclatio gu attbern gu beurteilen, alfo g. V. gu er-

mitteln, ob bie .fpclligfeitgbiffcreug eitteg ©terueg a gegen

bie 001t b ober gegen bie üou c bie größere ift, Wenn nur

bie Verhältuiffc oon a gu b unb gu c beibe nid)t allgubiel



oon ber (5inf)eit abtüetc^eii. So getoi^ eS affo and) feilt

mag, baß mau 51t einer numerischen Darftellung ber Sicht*

oerhältniffe alter «Sterne bis 31t einer gemiffen ©renge ber

$etligfeit hinab ohne 1ßhotomctcr nicht auSreid)t, fo gemiß

ift eS bod), bah man mit freiem Singe ober einem einfachen

Fernrohr burd) eine gmcd'rnähige (£inrid}tung ber S3cobad)*

tungeu fftefultatc oon baiterubcm $ntereffe gewinnen tann,

fomot)l für bie relatioc fpelligfcit ber Sterne im Slllgemeitten,

als auch inSbefonbere für ihre 33eränberungen. ©er beftc S3e*

meiS bafür ift ber, baß faft SllleS, maS mir non ben 33er*

äuberüdfen miffen, nur burd) fold)e Sdfäijungen erlangt

morbeu ift, uub überhaupt bürfte befonberS bei beit fchmäcbcreu

telefcopifdfeu 33eränberlid)eu bie Slumeubung oon ißhotometern

(bic ohnebieS erft in ueuefter 3eit nach richtigen ^riucipieit

couftruirt nub bitrd)anS nicht allgemein Oerbreitet finb) noch

lange $cit Innburrf) groben Sd)micrigfeiten unterliegen.

31t einer gm cd'mäb igeit ($iurid)tung ber S3cobad)*

tmtgeit gehört nun nach früheren oor Slllent, bah matt

nur Sterne 001t nahe gleicher fpclligfcit vergleicht
;
baß man

nur Sterne vergleicht ,
bic nahezu gleiche uub nicht 311 ge*

ringe fpöpe über beut fporigonte haben, uub bie überhaupt

nicht allgumeit von cinanbcr abftct)cn, uub baß man auf

alle 'Jkbeuumftänbc, mcld)c ©iitfluß auf baS üicfnltat erhal*

ten fönnen, forgfältig Sicht gibt. 'Die hierher gehörigen

20cett)oben, Sidftocrgleichitugen attguftetleu
,

finb befonberS von

Slrgclauber aitSgebilbet uub 31t einem ©rabe tum 33oll*

fomnteuheit gebracht morbeu, beit mefentlieh 3U übertreffen

faitm möglich fein mirb. Um nad) Slrgclauber 3mei Sterne

a uub b mit freiem Singe ober burd) bloße Sculurfchäßmig

in einem Fernrohre gu vergleichen
,

entferne mau guerft

mög(id)ft alles ftörenbe Sicht mtb gemöhue baS Singe an

bic rnutelhcit. Daun fipirc man ben einen Stern a uub

betrachte ihn fo lauge, bis mau feinen Sichteffect voltftäubig

aufgefaßt hat. ©cloöhulich finb nicht alle £ heile ber 31 cß

haut gteid) fähig, biefeit Sichteffect aufgufaffeu; bann muß
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man diejenige ©tellung bcS SlugcS (biejenige Neigung ber

Slitgenapcn gegen bie fftidftnug itad) bem ©lerne) ermitteln,

toeld)c baS SDiapimum ber Sidfteinpfinbung gibt. 3)lan toenbe

nun baS Singe rafcl) itnb opne fid) burdj anbere ©terne be*

irren gn taffen, nad) bem anbern ©terue b unb toieberhole

biefelbc Operation bei biefent, unb man toirb bei mehr*

maligem llebergang non a §u b, non b 31t a, unb -juritcf*

fel)r halb beit ettoa nor^anbenen Untcrfcfjieb erlernten fönncn.

(Sinen folgen eben bemert'baren .fpelligfeitSunter*

fdfieb nennt Slrgelauber eine ©tufe, unb er ift erfolg

ruugSgemüff ctma V° ber ^pelligfeit jebcS ber bciben t>er*

glid)enett ©lerne, für feinere Singen meitiger, für anbere

mepr
,

aber bei forgfältiger Betrachtung ber ©lerne fciuc§=

toegS nad; Umftänben unb $nbhnbualität fo fd)toaitfeub, mie

man tool)l glauben fönnte. Sind) fanu mau e§ als eine

bitrd) bie Beobachtungen bemiefene Shatfadfe anfcl)cn, baff

bie ©cfiä^ungeu bis §u ettoa brei ©tufen gleid)tocrtl)ig finb,

b. 1}. baff ein 8id)tunterfd)ieb, ben ein geübter Beobachter

§u brei ©tufen augitgeben fid) ncraulapt fielet, in ber £l)at

naljegu breimal fo groß ift, toie ein eben erfeitttbarer. $a,

bei gintehntenber Uebung finbet man halb, baff man nod)

Heinere öid)imttcrfd)iebe anfjufaffeu lernt, unb gibt beSl)alb

and; tool;! ha^ c ober viertel ©tufen an. fyreitid) lann man

nicht immer üerbiirgett, baff alle beobachteten 8id)tunter=

fd)icbe unch toirflich reell finb, inbem bie noch nicht genug

ergrünbeten ©inflitffe ooit Säftottbfchetu u.
f.

to. auf bie

©dfäfjung tierfdjiebettfarbiger ©terue manchmal Heine Ber*

änbcruugen heroor§itbriugcu fd) einen, bie gar nicht im ©lerne

felbft liegen. Sllleiu grofs finb biefe ©inflüffe nicht, unb, fo

unangenehm ihre Gsintoirfung ift, fo betocift bieS bod)

attbererfcitS, toie nahe man bitrd) bie ©d)äijitugcu and)

oljue photometrifd)e SpülfSniittet fd)ott au bie ©renge beS

(Srreid)baren f'ommt.

Um nun auf biefem Sege bie Bd)tfd)toanfuugcn eines

üeränberlichen ©tcrnS 31t ermitteln, muß man in feiner

6
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eine 9feil)e von 93 er gl ei externen auffud)en, berett

|>elligfeit in Intervallen non ctlva brei bis vier (Stufen

fort) freitet, unb non beiten ber fd)tväd)ftc fdjtoächcr ift, als

ber 33 eräuberlid)e (tvenu er uid)t gänzlich uu[id»tbar ivirb)

in [einem fleiuften 2icf)te, ber I)ed[tc aber ben Veränber*

ticken im Sidfünajüntum übertrifft. Von biefen (Sternen

Vergleiche man mit ben Vcräubcrlidfeu jcbcS 902at bie ihm

näcf)ft gleichen, minbeftenS einen helleren mtb einen fchtvä*

djeren, nm eineStheilS bie Beobachtung bnrd) Vervielfältig

gmtg fidlerer jn machen, anberntheilS bie inbivibnellett Sdftvam

fungett in ber Stnfemvcitc 51 t eliminircn. |)at man bann

eine hiweichenbe Slnjahl von Beobadjtuugen gefammelt, fo

tarnt man fic Bennien ,
nm bie Scala ber Vergleichftcrnc

31 t enttverfen ,
um bie auf biefclben bezogenen .fpeliigtciten

beS Veräubcrlidfcu in 3ahle» auSgubrüden.

9ltS 23eifpiel biefer BercdfnungSart möge ber Stern y

im 2lblcr (y Aquilae) bienen. 932an beim^t für il)n als

Vcrglcichfterne nad) guuchntcubcr ^elligfcit georbnet bie

Sterne v, (i, /, f, ß, <5 beSfelben SterubilbeS. 3ft nun

3 . 23. am 15. $uli 1856 beobachtet
: y 3 Stufen heller

als ß unb 2 Stufen fdftvächer als S, fo folgt baraitS ber

Unterfdjieb ö — ß = 5 Stufen. Viittcl aus allen ber-

artigen Beobachtungen
,

tvo y gleichseitig mit 8 unb ß

Verglichen ivorbett ift, möge 8 — ß — 4.8 Stufen folgen,

ferner cutfpred^eub ß— <• = 2.0, e— 1 ±= 3.1 ,
1— ,u = 3.6,

fi — v
—

1.2. Seht mau nun gang tvillfürlich v — 0,

fo erhält mau als Scala ber Vcrgleicbftcrue

V = 0 .0
, fl 1.2, / = 4.8, 6 = 7.9,

ß = 9.9, <5 = 14.7,

unb tarnt nun jebe einzelne 23cobad)tnug von y auf ben*

fetben 92itl(puu!t beziehen mtb in bemf eiben 932 affe anS»

britdeu. 3 . 23. gibt bie obige 23cobad)tung y — 12.8,

alfo y 1

2

8
/i 0 Stufen heller als v. (SS ift einlencl)teub , baff

mau hierbei auf bie Meuutuift ber abfoluten .sgelligfeit beS

Veräitberlichcu vernichtet, aber auf biefe tomntt cS and),
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wenn man mir bie 23eräitberimgen ftubiren will, gar nid)t

an. 2BiU man frcilid) bie fpedigfeit in ben oerfd)iebetien

Stabieu beg SidftWechfelg (ben n er)d)iebenen £id)thhafeu)

nad) ben gebräitd)lid)eit ©rößeitflaffctt angeben, fo muß man

Wiffeit, meld)e ©rößeitflaffe bent SMpuufte ent[pvicf)t, nnb

Wie niete Stufen auf eine ©rößenorbnuug gef)cu. 33 eibeg

Wirb man mir beiläufig augebeit filmten, aber mau fattn

gang offne Senntnij? beffett ,
wag bie auf obige 2lrt berech-

neten, bie .fpedigfeit rcfiräfeutireubeu fahlen bebeuten, and

ihnen faft 2ldeg ableiten, Wag beit Sidftwedffet fetbft näher

beftimntt.

ßuerft fauu man ,
wenn eine hinlänglich nottftänbige

söeobadftmtggreihe bortiegt, unmittelbar erfehett, 31t Welcher

3cit bag größte uitb bag fteinfte Sicht ftattgefunbeu haken.

£)ctg geitiuteröad gweier auf eittanber fotgeitber 8id)tmaj:ima

(ober SOtiitima) beftimmt bie ^eriobe. üOiatt famt atfo

bie © r ö |3 e ber ^eriobe beftimmen, nnb ermitteln ,
ob bie=

fclbe 31t atten feiten gleich 3roB if* obcv ob Ungleichheiten

baritt norfoutmcit
;

ob biefe Ungleidfhetten ein geWiffcg @efe£

befolgen, ähnlich ben Ungleichheiten ober «Störungen in nu-

ferem Sonitenfhftepi, ober ob fie feinen regelmäßigen (b. h-

einen 31t complicirtcu) Verlauf haben. 2)£an famt ebettfo

pfeifen, ob bie ^edigfeit in febeut eitt3elncu SJiajmnum nnb

Minimum biefclbe ift, nnb Wenn fid? bag ©egentheil heraug-

ftcüt, and) hier bie Ungleichheiten unterfudfen. ferner wirb

fid) ang ben berechneten fpedigfeiten ergeben, in Wellen

^heilen beg Sidftwedffelg ber Stent fid) rafd)er ober lang-

fanter oeräubert, b. !)• hie fjorut ber S i df t c u r ö e,
nnb

ebettfo ihre etwaigen Ungleichheiten in bcrfd)iebenctt ^erio-

ben. $111*3, alle biefe ©lentente beg Sidftwedf felg fön-

nett ltttb mit ff
eit ang feiten fahlen abgeleitet werben

5
fie

fittb bagfeitige ,
wag Wir auf itttfereut jc^igeit Ätaubfmufte

für bag beit Stent ©I)ara tter
i
fir e itb c h a^teit miiffen.

So hat, uut bag ABeiffiiel 001t y\
Aquilae fortsuführcit,

2(rgelaitber ang feilten 33eobadftuugen alg fpaufitefwche ber

6 *
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Nid)tmini '.a (im Mittel aus allen bon il)m beobachteten)

1848. 2ftai 18. 6 Ul)r G Minuten mittlere ißarifer 3eit

abgeleitet. J)ie ^3criobe ergab fiel) 31 t 7 Jagen 4 ©tuitbcu

14 SDiinnten 4 ©ccunbcu; bie geit bon jebent Diinimum 31t

bem barauf folgenbcit iDiajimnnt = 2 Jage 8 ©tnnben

59 SDHnuten, alfo bie Jauer ber Ni d)t 3 un ahnte 31 t 2 J.

9 ©t.
,

bie ber Nichtabnahme 31 t 4 J. 19 ©t. ©ie beifol*

geitbc bcrbcutlidjt ben ©attg beS NidjtmedjfelS nach

Slrgelanber innerhalb jeher Ißeriobe; bie horizontalen puttc*

tirten Niiticit bebcuten bie .Jpelügfeiten ber SBergleic^fterne,

bie auSgegogette (£uroe bie ^clliglciten beS 2kräuberlid)cn

31 t bem unten beigcfd)riebcueu, 00m le^toerfloffetteit IJtiui*

mum an gcgähltcn feiten.

9lad) biefer Nidjtcitrbc mirb alfo y im ÜKininuun

oott i an |jelligfeit übertroffen, bleibt aber bebentenb heller

al§ ix. $n ber mtn folgenbcit, erft langfamett, ffnitcr

fchttellcrcn Nichtgitnahme braucht y 11 ©tuttbeit, um bie

.fpelligfeit oott 1 31t erreichen, ttitb fernere 17 ©tttitbcn, itut

e gleich 31t locrben, tt.
f.

tu. Jic Nichtjuttahute ift faft

gleichmäßig rafcl), erft gegen baS Dfa^iutum bin toirb fie

ctmaS lattgfauter, ttiib hört auf, meint ber ©teru fdjon

mehr bem h^lcren <5 olS bem fchmäcbereu ß gleicht, litttt

beginnt oott 2 Jage 9 ©titubcit ttad) bem SDiiitimitm ab

bie Nichtabnahme
;

fie ift ctmaS lattgfanter, als bie 31t

nähme, beim ber ©teru erreicht bie .'pclliglcit oott ß erft

1 Jag 7 ©tmtbcu ttad) bem SWfajdntuiu
, mäbrcttb er fie

int 3tmchmcn 20 ©tunbett oorber I)«ttc. J8ott ba an hört
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ootteubd bie Öidjtabnafjme bitrd) ctma 12 ©tunbcit ffittburd)

faft ganj auf uub fängt erft 4 Stage 6 ©tuttbcn na cf) bem

Minimum micber au regelmäßig 51 t merbett, ift jebod) ttotf)

nicht halb fo rafd), tote bie ßunahnte in ben gleichen §zU

ligfeiten oor bem Majtintiun. Oie öidftcurbe geht bem*

gemäf? fteil in bie ^pößc
,
uub fällt taugfam ,

uub mit einer

ftarfen (Einbiegung mieber t)erat>.

Oie f^egiettere Betrachtung ber fftefultate, mclcßc mau

auf biefent SBege, uub befottberd bitrd) Slrgelattberd ©(tätig*

feit, erhalten hat, mürbe mau am beften mit einem Oott*

ftänbigcu S23er§eicßniß ber mit Sicherheit atd ocrättbcrlid)

erfauuteu ©ferne
,

mit Slugab e ifjrer Oerter au ber §int=

mefdfngcf uub ber (Elemente ifjred 8id)tmed)fetd ,
beginnen

fönneu. gnbeffeu mürbe ein foldjed SBergeicßuiß bei ber

fdjott beträchtlich attgemad)fenen ^afjl tiefer Objecte bie au

biefem Orte eiu^ul^aftcuben ©reuten überleiten; cd ge*

hört ntcljr in ein Sehrbuch ber Slftrouomie ober in eine

Monographie* 33or Stoaitgig gaf)rett fannte man nod; nidjt

20 SB eränb erlich e (obmot)t eine Menge anberer ©ferne bitrd)

mangelhafte Äritit ber uorl)aubcuen ©l)atfad)eu für oeränber*

lid) attdgegeben mürben), gut gafjre 1850 führte Sfrgelaubcr

in £mmbofbtd SoSntod fd)on 24 auf; 1857 mar ihre gal)[

über 60 geftiegen, uub jetd fiub ed an l)unbcrt. Oer

größte ©l)eil biefer ©ferne ift bei (Gelegenheit oou Storch*

mufterungdarbeiteu gefnitben morbett, bie entmeber bad Stuf-

finbeu neuer Planeten ober bie Maurung bed geftirntcu

$iutmeld (ober eingeltter ©fjeife bedfefben) sunt gmede h ats

tcu. Oal)er befiubet fid) eine übermiegenbe Stu^al)! ber

befannteit Beränberlidjett in ber 2täf)c ber (Efli^tif, uub bie

mcifteu fiub oou befauntcu Sßfanetenentbecfern gefuubcu.

©0 hat §ittb in Sonbon 19 entbedt, ^3ogfon 11,

cornac miubeftend 4 (feine Eingaben fiub immer fo um

genau, baff feine ©ferne in ben mcifteu gatten nod) gar

nicht ibentificirt merbett fonuten). gerner l)at § a r b i n g

bei ber (Eonftruction feiner *pimmcldd)arten 5 Ocräubcrltdje
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entbecft, bie unter Sftrgefanber’d ßeititng gu 53onn and*

geführte 'Durdpititftcruttg bed nörbfichen £)itnutcfd t)at bereit 15

geliefert, u.
f.

tu. Stur berhättuipntäfsig tuetttge fittb burd)

confequente ©erfolguttg ber ft eitleren 5id;tfd;manfuugcit

ber «Sterne gefunbett morbeit (bie ©ntbecfuugen bott ^uliu§

Scf;ntibt unb 53a jeubett geidfiteu fid; tjierburcf} aud);

bie meiften t)at>eu fid; bnrd; i!C;re Sidftbarfcit gttr einen,

iftre Uitfid;tbarfcit gur attbern 3cit ald berättberfid; bocuincutirt.

SEBeun matt nun bie (ittfentsaften ®eitittniffe, mctd;c mir

bon b-iefen |)imntcfdförpcru befielt, gufammenftettt, fo er*

gibt fict; afd erfted Stefuttat, bap eilt regelmäßiger
,

ein*

facf;cr ©erlauf bed Cid;tmcd;fetd gu beit fetteuen 2Iu§nat)inett

gebärt, mä[;rcitb ntaitttid;facf;e Üluoinatieu fomotjt in ber «Dauer

ber eiugetnen ©eriobett atd and; in ber tpeftigfeit in ibcntU

fd;cn Dt; e^en ‘?cr ßidjtcurüe* bie Sieget bilbctt. Stur tum

fet;t' mettigen Sternen, bietteidft nur bott ciiteut (S int

CSept>eu§) fantt matt mit itbermiegeitber tföahrfd;ein(id;fcit

behaupten
,
baß bie ©eriobe feinen für unfere ^Beobachtungen

nterftid;eit ltngteid;beitcn ttttb bie ^tettigfeit int SJtajimunt

unb SJtinintum feilten merftidfeu Sdfmaitfuttgeit uittermorfett

ift. Diefe Ungleichheiten fittb bad cigcnttid) 9tütl;feU;afte

am ©bättoutett; metttt matt gnr (Srmittctuug ber .fjettigfeit

gu einer beliebigen 3cit mtr bie ^enutttiß einer SWinhitttm*

cpod;e, ber conftanteit ©eriobe unb einer cottftantcti Vid;0

curbe itötbig hätte, fo mürbe fiel; bad ©robfent fel;r öcreiu*

fachen. 2Bie groß aber in ciitgetttcu Ratten bie ItnregcU

ntäßigfetteit fittb, babon möge o int SBallfifd; (Mira Ceti)

afd ©eifpiet bienett. Seilte mittlere ©criobe beträgt fet;r

nahe 331 Vs Dag, feine mittlere ,'pdtigfeit int SJtajintunt

gteicf;t ber ber Sterne britter (Kräfte, mtb er nimmt tum

ber fcd;fteit (Srößc bal;in iit 50 Dagcit gu uttb in (39 Dageit

micbcr ab. 9tber bie 9lbmcicl;uugcu in bett ©pochen bed

Sftajimumd betrugen in ciugefitcn hätten mehr ald 50 Dage;

ber Stern glicf; eiitntaf (1779) faft beut Stent 9Ubcbarait

im Stier, mäf;reub er häufig itod; nid;t bie £)efligfcit bott S
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im SfiMfifd) (öon ber merten ©röße) erregt ßat. Selbft

ber ©ang beS 8id)tmedffelS ftellt fid) 51t öerfdjiebettett ftd*

teu gang oerfdfieben beraub
;

int $al)rc 16 <8 bauerte baS

2Bad)feit ooit ber Sidjtbarfeit mit freiem 5tuge an mir

80 Stage, bagegen 1709 67 Stage; bie 2lbnal)ine 1660

52 unb 1889 91 Stage, Selbft bas SBer^ältni^ ber Sid)t*

guuatjme gur SOmafyne feiert fid) manchmal um; mäßrenb

beibe fid) im äßittel mie 5 31t 7 »erhalten, mar 1840 baS

33ert)ältuiß mie 5 51t 4. (SS ift alfo bei biefent Sterne

fein (Slemeut beS 8idjtmedjfclS couftaut: bie Ungleichheiten

ber Sßeriobc betragen miubefteuS ^10 ber Speriobe fclbft ;
ber

@tertt entmidelt in ciitgelucit fahren bie adjt* bis gcpnfadje

^edigfeit mie in aitberu
;

ber ©aug beS vid)tmcd)fclS ift 511

berfdfiebciten ßeitett gang berfdfieben.

(SS mürbe leidjt fein, biefe Jöeifpiete gu oenn^ren;

gibt eS fa bod) bcrättberücfye Sterne, bereit ‘Periobe nod) fo

meitig tjat erfamtt merbett fönnett, baß matt billig gmeifelu

muß ,
ob fid) bei il)iteit fe eine regelmäßige Sßcriobc geigen

mirb. SdnbercrfcitS finb aber and) fdjou bie ©erfudje tfyeil*

meifc geglütf't, in beit ermähnten fd)eiubareu Unregelmäßig*

feiten ber periobifdfett (Sterne ©efefse aufgufinbett ,
unb cS

ift bicS einer ber bebeuteitbften fg’orfcfyritte in ber >tl)eorie

ber SBeränberlidfen ,
ben mir Ärgetauber toerbanfeu. $n

ber Stl)at
,

meint ntau ein Stableau ber SD'tajeima non & int

SßaUfifdj, mie fie beobad)tet finb ,
mit einem itad) einer

gleidfmäfigen Periobe böit 331 l
/s ^tagett bcrcdjneteu ber-

gleißt, fo finb et matt, baß bie 2tbmcid)imgcn bott biefer

gleichmäßigen Periobe eine gange SReiljc bott $al)reit l)iubitrd)

nad) bcrfelbcu Seite l)iu liegen, bann Heiner merben, auf

bie entgegeitgefe^te übergeben, bort ein Sftajcimunt erreidjen,

micbcr Heiner merben, 11. f.
m. Die Ungleichheiten ber

sp eriobe finb alfo I)ier fetbft micbcr periobifd), menigfteuS

ginn Stl)cil. So hat Sdrgelanbcr bei bent ermähnten Stent

tüer berfdjiebenc periob'ifdje Ungleidjljeiteit aufgefunben ,
bon

beiten bie am fid)erftett beftimmte innerhalb 88 Singel*
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perioben ihren (Epelug oolleubct unb iit biefer geit bie

©podjen ber Säftapima um 18 Sage nad) jeber ©eite »er*

flicht. @me streite Ungleichheit oon 10 Sagen bnrehtäuft

in elf gerieben beg ©tentg alle ihre 'Berthe, eine brüte

t»on 34 Sagen in 176, cubtid) bie rierte in 264 (Singel*-

perioben mit bem großen (Eocfficicutcn ron 65 Sagen.

Beim man biefe Ungleichheiten hcriictfichtigt
, fo fällt ber

größte Streit ber beobachteten Slbloeichuugcu loeg
;

freilich

nicht alle, fonbent cg bleiben einzelne große Slbtoeidjungeu

übrig (§. B. in beit Beobachtungen oon 1840 nnb 1857

foldic oon mehr alg 20 Sagen), bie aitgcigcn
, baß mit bem

Sluffinbcu jener regelmäßig mirfenben ©töruugen bag ©efeß

beg Bdjtioechfclg nod; nicht ergrünbet ift.

$u ähnlicher Beije hat man bei einigen anbern ©tcr*

neu gefunben, baß bie ßcriobe fiel) ber 3 eit p r o p o r *

tional oeränbert; jo §. B. bei ß in ber Öcpcr, tuo cg

'(rgelanbcr gelungen ijt, bie Beobachtungen oon ©oobriefe,

Bejtßhal, ©dßoerb unb ihm jclbft jeit 1784 bitrcf) bie 2ht*

nähme 51 t ocrciuigcn, baß jebe Sßeriobc (oon 12 Sagen

21 Vs ©tuitbeit) um 0.7 ©ecunbeit länger ijt, als bie oor=

hergehenbe. Sie ßeriobe beS merfmiirbigen ©tentg ß int

‘ßcrfeitg (Stlgot) ift jeit jeiiter Gsutbccfung im ^aßre 1782

Oon 2 -tagen 20 (©timbcu 48 SDtiuntcu 59 ©ccuubcn auf

2 S. 20 ©t. 48 9)c. 52 ©. hcrabgejimtcu. Bon bem, bem

Oorigcn in Bcgug auj ben Bertauj beg Bcimoechfelg jebr

ähnlichen ©tern S im JÜrcbg läßt fiel) mit großer Bahr
fd)ciulid)feit behaupten, baß jebe 'ßcriobe um ettoa

1

,3 ©e
cuubc bie oorige übertrifft. Buch 8 in ber ©chlaitge beg

Cphiuchug seigt bei einer ^ßeriobe oon 359 Sagen bie feßr

bebeutcitbc Abnahme oon 'h Jag für jebe 'ßcriobe
, unb bei

einigen anbern ©lernen haben toir Bnbeutuitgcn baoott.

©olcl)e ber $eit proportionale Beränbcntugcu ber 'ßcriobe

jiitb getoiß nur p e r i 0 b i
f
d) e Ungleichheiten

, bereu 'ßcriobe

in Bcrglcid) git bem Zeitraum jeit ber Gsutbeifuug beg

©terug jcl)r laug ift; beim eg ijt flav

,

baß eine 'ßcriobe
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iticßt htd UttcitbUcße gunehuteu mtb abneßmeit famt, fonbern

bat? öielmeßr bie fe^igc 3lina^ntc fid) altmälicf) iit eine 9lb»

nannte
,

uitb mngefeßrt oerWaitbeht muß. @in 5t^cit btefer

Berättbermtgeit mürbe fid) aud) bitrcß eine refatiöc Berne»

gütig bei* Sterne mtb unferer Sotttte elitären taffen. Dad

8icßt pftangt ftef) befaunttieß nicßt augeublicHicß bitrd) bett

SBettraum fort, fonbern bebarf bagit einer geWiffen 3 eit.

Ouißert fid) nun 3 . B. ber Beränberticße unferent Sonnen»

ft)ftcnt , fo erreicht ber Öicßtftraßt, ber öoit d)ut audgeßt, und

ftctd etWad fr iit) er, feine sßeriobe tuirb atfo ettoad fitrger

fcßeiiten, atd fie Wirf'tid) ift. $ft bie retatme Bewegung

aber ungleichmäßig ,

'

3 . B. bcfd)tenuigt, fo crrcid)t ber 8id)t

ftraßt bie Gerbe immer mein* früher uitb früher, bie ’tßeriobe

toirb atfo immer Heiner mtb Heiner. Da bad Öicßt iit

einer Secmtbe 41000 Seiten guriicHegt, fo ntitß ber Stern

fict) iit feber ißeriobe mit 41000 Seiten ber Gsrbe meßr

nähern atd in ber Oorigeu (ober fid) weniger weit boit it)r

entfernen) ,
wenn jebc ißertobe um eine Secttube gegen bie

frühere abtteßmeu fott. SJcait fielet teid)t, baß am Aftern»

ßintutet fotct)e rafd)e BeWeguitgdänbermtgen febr unwahr*

fd)ciulid) fiitb, baß atfo nur ein äitßerft Heiner Dßeit ber

befcßriebeiten Ungleichheiten fid) auf foteße lOcßtgteicßuugeu

rebitgircit läßt. Der bei Weitem größte Dßcit ntitß in beit

Sternen fetbft begrünbet fein, mtb bie ber ,ßeit proportio»

italeit Hcttbermtgett ber Sßcriobeit Werben fict) gewiß altntä»

lief) gteicßfattd atd periobifd) l)eraudftetteu. Set) 01t jeßt ift

bied bei einigen ber oben angeführten Sterne and) uad) beit

Beobachtungen Wahrfcßcitttid)
;

bei Sttgot ift bie ^ßeriobe Öi§

etwa 1840 nur unt etwa eine Secmtbe Heiner geworben,

ßat baitauf in gwöff fahren mit 5 Secmtbeit abgenommen,

mtb äitbert fid) feitbent faitm ntcrfüch. Die Abnahme ift

atfo fctitedWegd genau ber proportional. (Sbeitfo geigt

fid) ber periobifeße »Sßaraftcr ber llngteicßßcit 0011 ß er»

£et)cr babitrcß, baß bie Zunahme ber ‘ßeriobe attntätid)

Weniger mcrHid) 31t werben feßeittt; beim uad) 9trgetanberd
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Stecfjnungen betrug fie im ^jatjrc 1784 0.7 9 ©ecunben,

nnb 1855 nur nocf) 0.61 ©ecunbett, nub mau famt (ttadj

beit berechneten mal)rfd)eittlid)eu geilem) 17 gegen 1 inet*

ten, baB biefev Um[taub mirflid) begrünbet i[t.

Senn eg auf bicfe Seife gelungen ift, meuigftcitg

einen ©l)cil, meint and) nur einen befdjjränften Ütfyeil bcr

Ungleichheiten in bcn Sßeriobctt bcr beräitberlic^ett ©ferne

einer nunterifd^en Dtegel uuterguorbneu, fo ift bieg tcibcr

big jcfjt mit bcn Ungleichheiten bcr 9id)tcuroe ititb bcr äpcU

ligfeit int äJia^imunt ober SDüniiuitui nod) nicht möglich

gemefctt. SDtatt famt nur gang int Allgemeinen bcn ©ruttb*

fafc aufftellcn, b ab biefettig eit ©ferne, meid) eben

größten © cf) m a it f n n g e n b c r ^ e r i o b e unter m o r *

f e it
f

i u b

,

and) b i e größte it © d) m a n f it n g e u b c r

.Spell ig feiten in ibeutifdjeu XI) eilen ber 'iß er i ob e

geigen. Aber biefer midftige ©ab ift itid)t in allen 3>c»

tailg richtig
;

menigfteug barf inan ü)u nid)t fo beuten, bafs

gro^e Abmcidfuitgcu im Eintreten cincg SJta^imumg oou

beut nad) bcr mittleren ißeriobe bcred)ueten and) ftetg oou

groben Abmeldungen bcr .Spclligfcit oou il)rcm SDÜttcl bc*

gleitet mären, ©er gufammcuhaitg gmifd)ctt 3 c 't itnb

ligfeit beg üDtajimumg ober ‘öJüitimumg fd)eint bei beit mcU

ften ©ternen oermicfelterer Statur gu fein, unb beibe oou

ocrfd)icbcuen llrfad)en abguljäugeu. Am rcgclmäbigfteit fiitb

in tßcgitg auf bic Öid)tcuroe bie ©ferne oou furger S^criobe,

befonberg Algol, S im Sirebg, r\ im Abler, in beit 3miU

liitgctt, unb oor Allen 4 im Scpljcitg.

Seim mm fdfoit bei bentfelbeu ©ferne git oerfebiebeueu

feiten grobe Abmeid)imgen oorfoiumeit
, fo ift cg nicht gu

ocrmuubcru, meint bie oerfd)iebcncu ©terne gang ocrfcbic^

bciteg Verhalten geigen. Sir finbett in ber 2I)at gmifcbctt

beit neuen ©lernen mtb beit fid) febeiubar gang irregulär

oerättbernbeit cirterfcitg mtb einem ©ferne mic 4 im (Sepbcug

anbererfeitg eine DA enge oou ^mifdjeuftufeu, bie leuueit gu

lernen für bie ü'bcoric beg ''ßbäuoutcug unb beit ^»fammcu
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hang ber oerroaubten (grfdjeimtngen oon $ntereffe ift. Hie

neuen Sterne fdfeiuen ba§ mit eiitanber gemein 31 t traben,

baß fic plöfctidj in großem ©tauge fi d)
geigten, um bann

tangfam miebcr abguuctjmen. Hie meisten fiabert fid) in

ber 9Üit)c ber fjftitchftraße gegeigt, allein feitteStoegS alte,

fo baß ei, bei ber ohnehin großem Sterubidjtigteit in ber

9tät)e ber 93?itd)ftraße
,

gtoeifet^aft bleibt, ob biefer Umftanb

nid)t gufättig ift. Haß bic SWc^rga^l berfetben als [trat)*

tcnbe Sterne ber erften ©röße ober ber SSeuui an ©taug

gteid) aufbü^ten, erftärt man mot)t richtig barani, baß bei

bem ÜWaugel einer ©orljertoerfünbiguitg bic fdjmächeren Sterne

früher überfeßeu mürben
;

mie beim and) [eit 1600 brei

ober oicr fd)mäd)ere Sterne .biefer ©attung itnb nur einer

non ber erften ©rüße beobachtet worben finb. 2ßa§ beit

©aitg bei 8id)tmcd)fct3 anlangt, fo geigen fiel) bei beit ein*

getnen Sternen große 93erfd)iebenf)citen. Her Stern fon

1604 nahm innerhalb 17 SWouaten öon ber erften ©rößc

big gitm 23erfd)Winbcu giemüch regelmäßig ab. Her be*

bannte Ht)d)ouifd)e Stern 0011 1572 mar jenem fytxm gteid),

unterfdjteb fid) aber oon ihm baritt, baß feine früher meiße

garbe attmätich iuS 9?otl)e überging. Her oon später

21 11

1

h e 1 11t im Quni 1670 im $ud)g entbedte Stern mar

oou ber brüten ©rößc, üerfdjmaub nach t'rci Monaten,

geigte fid) aber in uugteict)eu Qnteroaüen noch gmei OOtat

mieber, im SOcärg 1671 0011 ber oierten unb im 2(ßrit 1672

atg ein Stern fcd)fter ©rößc, eßc er gang ocrfd)manb *).

Stehntid) ber Stern, beit £)tub gegen @nbe Slßrit 1848 im

*, £ab gäujtidje «krfdinuntcn fciefet Sterne läßt fid) iibri=

ochs, ivenigften« was bic den 1604 nub 1670 betrifft, teine«»eg« in

aller

1

Strenge behaupten. Sie flehen in peilen ber 2mid)ßraße ,
wo

oon fl einen Sternen eine llnjaßl fid)tbar finb, unb eb fbnntc bei ber

llngenauigfeit ber alten Ortöbeftinunungen wot)l fein

,

baß einer oon

biefen mit ben alb oerfdjnntnbcn angefeßenen Sternen ibentifd) iß.

gür ben erften Stern £>at Hßinnecfe, für ben Jioeiten ®inb bicb

ioal)rfd)cinlid) gemadjt.
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Sdflangentrager auffanb. Siefer Stern erfdjieu f el)r ßlöfp

lid) ; ltod) einen SOionat oorbcr mar an [einer Stelle gemiff

fein Öidftbiinftdfeu oon ber elften ©röjfe 31 t fefjeit, itnb

SlnfaitgS 2)1ai erreichte er bie fünfte ©röffe. Sann ital)in

nal)iit er ab, nnb mar im Sommer 1850 fd)on bis 31m

elften ©röjfe gefoinmcn; in biefer ©rolle fiat er fid) jebocf)

bis feßt mit fleincn Sdfmanfungeu gehalten , [0 baff eS

gmeifclffaft bleibt, ob nnb manu er miebcr Oerfdfminben

mirb. 23oit einem andern Sterne, ber gleichfalls als neu

gilt, bem P im Sdfmait, famt man mit groffer Sicherheit

behaupten , baff er jel<t nid)t oerättberlid)
, fonbent conftant

Oon ber fünften ober fcdfftcu ©röfjc ift. Unb bod) mar

biefer Stent oon 1600 bis 1619 oon ber brüten ©röffe,

Oerfdjmanb bann, mitrbe 1655 miebcr dritter ©rüffc, oer*

fdjmattb gum gmeiten SOcale
,
um oon 1665 ab nach ^KOelS

^Beobachtungen oon fefm oeränberlid)er ©röjfe fid) 311 geigen,

©r erreichte bie britte ©röffc nicht miebcr, unb trat gegen

168! in beit guftaitb feiner felsigen ©oitftaug.

So hat man and) andre, nid)t neu 31 t nennende Sterne,

metdfe manchmal $al)rc lang (für ltnfre .vmtfSmittcl) unoer*

änbertief) bleiben, nnb bann beginnt plöhlich ein Zeitraum,

in bent fie an 2 id)t ab nnb 31 t, 31 t nnb abnclnncn, bis nach

oielfaltigen Sdjmatifungen bie frühere ©oitftaug mieber ein

tritt, ©in fold) er Stent ift I! in ber norblichen Krone,

entbccft oon bigott 1795 ©r ift oft (jahrelang conftant,

fo oon 1817 ab, bann 1843 bis 1846, 1847 bis 1852

nnb eben fo fcfjt miebcr. Sagmi[d)cu l)at er zahlreiche

Öid)tcurocn bitrdfgulaitfcn ,
bie fel)i* oerfd)iebener v

)iatitr find.

Kod) gibt ifjm uadj feinen #3eobad)tnngcu eine regelmäßige

Periode oon 323 Sagen, die er aber in neuerer $cit nie

cingebalten hat. 9cad) den 2kobad)tnngcn beS ScrfafferS

biefer feilen l)at ber Stern im lü'arg 1859 in brei 3Bod)eit

um ntcl)r als Oter ©röfscuflaffcu abgenommeu, und bann

im Saufe beS Sommers eine Sidjtcuroe
,

bie fünf Sid)t

minima unb oier SOiaptnia in ungleichen ^eitiuteroalleu
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geigt, befcßrieben, eße er int October feine gemößttücße

©röße tuieber erreichte. .

21ubere Sterne finb, mie e§ fcßehtt, ftetd itt ^tellig*

feitdfcßmaufungeit begriffen, bie 2(rt bcrfetbcn ift aber fo

oermid'clt, ball eine regelmäßig ober gefeßmäßig gu befthm

menbe Sßieberfeßr gleicher .fpeüigleiteu nid)t ftattfinbct. J)a3

33rotott)ß btefer Sterne ift jj int Scßiffc Slrgo. SDiefer

Stern ßat feit fallet)’# Zeiten m großen gerieben fein

gießt gctoccßfelt; in ben ^aßrett 1677, 1815 ttttb 1861

mar er vierter
,

1843 erftcr ©röße, bagtoifdjen oott ber

gmeiten, nnb ttad) beit neneften Icacßricßteu aud Ucabrad

öout Februar 1863 ift er fogar jetjt nur oott ber fünften

©röße. ©ine ^eriobe ber 23cränbcrtid)fcit ift nid)t gu er*

ntitteitt. $ßttt äßttlicß finb ntaitcße Sterne, aber bie meiftett

baoon geigen bod) einen gemiffett ©rab oott ißeriobicität,

iitbent ißr Sid)tmed)fel freilid) feßr unregelmäßig ift, aber

bod) ßäufig bie SDtajima nnb ÜKittima in abgemeffetten $n=

teroatlen mieberfeßrett. SBie feßmad) bei eingclttcn ber ßier*

ßcr geßörigen Sterne bie ^criobicität ift (um fo gu fagen),

geigen aut befielt bie oerfcßiebeitctt Eingaben über bie ©röße

ber Verlobe; fo gibt für bie Sßeriobe oott x im äperfnte<3

Slrgelanber 66 Sage, ^Ba^enbell 89, § eis§ 184 Sage,

uub ttaeß Slrgelaubers ^Beobachtungen finb einzelne 'ßeriobett

26 Jage ,
anbere 103 Jage lang gemefett. Jiefe Sterne

greugen bann att bie eigentlich ßeriobifeßett Sterne, bie

in gemiffett abgemeffetten Zeiträumen einen gemiffett
s13ßa*

fencßcluS bureßlaufen, freilid), mie mir gefeßett ßabett, aueß

nießt oßne gnm Jßeil beträchtliche nnb nießt immer ber

dieeßnuttg gu uutertuerfenbe Störungen, Heiner biefe

Störungen finb, befto ttteßr itäßcru fid) bie Sterne beut

Zbealc eines regelmäßigen 23 er änb erließen.

91c att barf fid) nur üergegeitmärtigen, mie bie eingelnett

©taffen oott Sternen, bie mir ßier aufgefiißrt ßabett, itt

einanber übergeßett, mit ed maßrfeßeittlid) gtt fittbcit, baß

allen ßierßer geßörigett ^ßänontenett eine ttttb biefelbe, toenn
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and) u ad) Umftänbcn mobificivte Urfadfe 311 ©riutbe liegt.

SBir I)abeu neue ©lerne, bie einmal, unb foldje, bie ntcl)r*

tttald aufftral)lten
;

ein ©lern, ber atd britter ©rolle auf*

ftraßlte, verblieb uad) mieberholteu ©djmatthmgeu ald fünf*

ter ©röße am Fimmel, ein aubrer, ber Uott 1848
,

blieb

gleichfalls bid jc^t, aber fdjtuad) unb ctmad oeränberlid).

©er ©lern R in ber nörb£id)en Eltone ift oft jahrelang

eben fo couftant, mie P im ©d)ioau feit 170 fahren ift,

unb cd ift in mandfen 33 itd)ertt uod) jeist uad) SB e ft p I) a l

31t lefen , baff er gang aufgehört habe ,
oariabel 31t fein,

©enuod) l)at er oft plößtid) mieber feinen Öid)tmed)fcl be*

gönnen; toantm feilte nicht and) P im ©djtoait lucfeutlid)

bicfelbcu ©efefsc befolgen'? ©clbft unter ben eigentlich perio*

bifd)en ©ternen fiubet fiel) eine uterfmürbige klaffe, bereit

8id)tcurüe mit ber 001t R ber Grotte eine getoiffe S3crmaitbt*

fdjaft l)at. ©d fittb bied bie brei ©terne Btlgol int Werfend,

S im ftrebd unb X im ©tier. ©iefe ©terne leuchten ben

größten £l)cil ihrer ißeriobe l)iubitrd) in conftautcnt Vidjte,

unb fittfeit nur eine fnrge 3cit, bie bei Bllgol auf ^s, bei

S im trebd auf
l
lu ber s

j3eriobe befd)räitft ift, regelmäßig

unter ihre 9lorinalf)elligfeit biuab. ©ie imterfd)cibcn fid)

alfo 001t R ber itörblid)cu itroite nur bitrd) ben llntftaub,

oaß ihre üDiiniitta regelmäßig eiutreffeu; freilich ein

lucfeutlid) er Umftanb, aber bod) Bunte man ber Slttfidtt

feilt, baß ber Uitterfdjieb im ^ßrineiß nid)t größer märe, ald

ber 3tuifd)ett ben ©lernen mie « im jpertuled unb mie <5 int

©epßettd, bereit Phänomene bitrd) zahlreiche üDiittclgliebcr

öerbuitbeit fittb. Statut cd ja bod) uod) obeubrein ber fyall

fein, baß bie uott und für gang unregelmäßig gehaltenen

©terne mirflid) periobifche fittb, nur baß ihre ‘Behoben uad)

$al)rt)iutberten genteffett merbett iitüffeit. Rubeln UnC)

Vid)tcitruett ber eigentlich pcriubifdjeu ©terne l)öd)ft matt

nichfaltig. lieben feßr regelmäßig 311 unb abttcl)inenbcn

©ternen bat ß itt ber Vetter gluci Viditmiuima uott ungleicher

$ntcufität unb banebeit 3tuei SJiapima uott gleicher ;
l in
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unb ninunt bann plötzlich um üier ©röpenftaffeu 51t itttb ab,

jo bap bie Beräubermtgen nur fmchftenS ben achten XC)cil

ber gangen Sßeriobe umfaffett; unb äpntubc j$äde mehr.

SKcnn wir. baffer auch gefielen rnüffen, bap bie priucipiette

$bentität ber ^ätiomeue ber neuen ©tente, ber unreget*

mäpig ueräubertidjeu unb ber periobifefjen ©ternc feiucStoegS

erwiefeit ijt, jo ijt bodj eilt gufantmeuhang gwijdfen ihnen

jeljr tna^r j d) eiuüd).

©ic große lücau u id) ja ft ig te i t ber (grfdjeinungen crfdjwert

jef)r bebeutenb bie Beantwortung ber $ragc itad) ber cigent*

lidjen Batnr ber wirfenben Urjachen, ©a bie Beobachtungen

jelbjt biejeiben itod) nicht offenbart haben, alfo bie an alt)-

t i j ch e Bhtl)obe, aus ihnen auf bie Urfachen gu jcf>tie^en,

nicht auwenbbar ijt, jo mitjjeu Wir ben entgegengefefcten

fputbctijcben Seg befolgen, unb prüfen, ob bie Bcob*

achtungen mit hbpothetifd) angenommenen Urfachen in ©in-

flang 31t bringen jinb. ©ofdjer Berfudje fmi ina11 mehrere

gemacht; jie jinb aus ber Betrachtung 001t ^häuomenen

heroorgegaugeu, bie uug näher liegen. ©ofdjer ^h^wmene

haben Wir in nuferem ©onuenfpftem baitptfädjlid) gwei,

nämlich bie Ber jiujtcruugen lmjercr ©onne bitrcf) ben

»ortretenben SWonb, unb bie ft feefettb Übungen auf ihrer

Oberflädhe. ©agit fommt nocf> afS britteg eine conjtantc

u n g t e i ch e 8 e u dj’t f r a f t oerjd)icbcucr ©berftächentheitc mit

einer ©rehmtg um eine Upe (Dotation) öerbunben, wie

jie ber äußerfte ©aturnSmonb föapetug) geigt. Senn wir

nun bebenten, bap cg jo gut wie gewiß ijt, baß ben ftijr*

fterneu eine fortfdweitenbc Bewegung im Baume gutommt;

baß cg höchft unwahrjebeiutid) ijt, bap bantit bei fpbärifdjcn

Körpern feine ^Rotationsbewegung öcrbunbcn jei; bah ein

großer Sthcit berjefben in ber ©bat ^atcütteu befifct, ©i*

ring *) unb ißrocpou jogar bunffe: jo ijt Har, bap eg er*

*) ®on©triu« ijt burdj 2tltt an <5lavf in einem non dm felbjt

verfertigten gernvoln' ein jepv fcpmadiev ^Begleiter 1862 gefeften unb
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laubt ifr ,
bie erwähnten Vorgänge ald (h'flärnngdprittctpien

für bie 33eräitberlid)eii 311 beuupeit. Sir föitncn atfo annel)*

men, baff ein buutler Körper, beffcit Ourdpttcffcr gegen beit

bed lencfytetibeit nietet adjufleiu ift, in einer fo gelegenen

Silpt fiel) um leptcrcn betuege, baff er periobifd) groifdjen

il)n ltnb und tritt 1111b und babitrcf) fein tdd)t boit ^cit 3»

^eit cut3iel)t. Sir föiiucn amtehmen, baff bie berfdfiebeitett

Xt)eitc eittmcbcr ber feften Oberfläche bed Sterns ober fei*

iter Umbildung berfd)iebcu ftarf lenkten, nitb baff ber

Stern und batb biefe, batb jene Seite im Verlaufe einer

Untbrefjuitg um feilte ?lpe 3umeubet. $e itad)beitt mir tum

im erfteit $ulle beut umlaufeubeit Körper eine mepr ober

mettiger abgeplattete, ringförmige ober foitftigc itad) ntcd)a*

itifd)cit ©cfcpeit mögliche ©eftalt 3iifchreibeit ititb eine mehr

ober meuiger gegen bie 9ltd)tung nach ber ©rbe Ip 11

neigte uitb cpccntrifd)e #3 af)u aumeifeit, merbett mir bie

ffrornt ber ilidjtcuroe utobificiren uitb fontit bie 2?erfd)iebeit*

heit ber Öidftcurben bei berfdfiebeuen Sternen crfläreit fön*

neu. Oadfelbe erreichen mir bei ber 3mciten .'pppotpefe

bitrd) öcrfchicbetie Slitttahmeu über bie Sage ber 9totationd*

apc uitb bie C£oitfiguratiou ber buitfeln Rieden, bie a priori

betrachtet ooit einer gait3 tcudjteubcu
, nur bitrd) eiii3clne

bmtfle Rieden uuterbrochencu £yläd)c bid 31t einem cii^igcit

I)ell lcud)teubcu fünfte auf ber Oberfläche ciiied großen

buttfein Äörperd bariireit faiui. Oie ißeriobe felbft ift in

ber erften fpppotpefe bie Unilaufd3cit bed buitfcltt iUcgtci*

terd (fein $apr), in ber 3meiteu bie Utotatioudgeit bed Stcrud

(fein Sag).

Senn bie bcräubcrlid)eu Sterne in ber Oaitcr ihrer

^ßeriobe itnb int ©aitge ipred Vicptmccpfeld int @ati5en eine

greife Sftcgclmäffigfcit intte hielten, fo mürben beibe ,pppo*

thefen bie @rfd)einitngeit gait3 gut crfläreit, iudbefonbeve,

mic fiel) halb 3cigen mirb, bie jmeite. Mein mir haben

»erfolgt werben
,

bev vielleicht mit bem buvch bie iheorie evfovbev*

teil ibeutifcl) ift.
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gcfefjen, baff ein couftauter 23erlauf bed Sidjtmedjfeld bie

feftene Sludnafjnte, Itngleidjljcit barin bie Siegel bitbet. Um
bied gtt erfläreu

,
müßten mir in ber erfteu fpppotljefe ber

23al)U bed umlaufenben förperd enorme (Störungen gufdjret*

beit, bie bie in nuferem Somtenfpftente üorfoutmcitben be*

träd)t(id) iiberfteigeu. £)icd märe nun moljl an unb für fief)

teilt ©ruitb bagegen; allein ed foinntt l;icr ttodj ein anberer

Utnftaub bagtt. Sßemt ltäntlid) ein uutlaufeuber Körper bie

23erätiberungen 1;erüorb rittg t , fo muff ber gange Gstnfluff bed*

felbeit auf bie und gugefaubte Sidjttncnge in beit Zeitraum

fallen, in beut ber Begleiter bor beut Stern einen Staunt

gurüctlegt, ber und gleidj ber Summe ber beibett ©urdj*

nteffer erfdjeittt. Stellt er neben ober hinter bent f)aupt*

fterit, fo fattn er natürlich feilte Sidjtüermiubenmg ergeugett.

2Beitn atfo itidjt ctma, toie bei 2llgot unb beit beiben üjnt

äfjnlidjen Sternen bie gange Stdjtänberung in einett üerfjält*

tttfftnäfftg Keiiteit Xpeil ber ^eriobe fällt, fo muff bie 23at)n

fo liegen, baff ber ^Begleiter in iljr fepr lange bor bent

4)auptftern bermeilt, nttb beit attbern Sfjeil fepr rafdj gm

riidlegt. £üe 23afjn muff atfo fepr epeentrifd) feilt, unb

und obenbrein iljr in bie Sänge gegogetted (£nbe (bie Sott*

nenfertte bed iöegleiterd) gufeljrett. ®ic meiften 23eränber*

lidjett finb itt ber £ljat fte td itt Sidjtfdjmanfungeit begriffen,

bei beit meiften inüffte atfo faft genau biefelbe iöapttlage

bed 23egleitcrd gegen bie @rbe, bie bod) ginn Stern itt gar

feiner befouberett 23egicljuttg ftefjt, ftattfinben ,
— ein Um*

ftattb, ber biefe fpppotljefe Ijödjft uttmaljrfdjetnlid) rnadjt.

Stur bei bett Sternen mie 2(lgoI, U in beit gmillingen nttb riet*

leidjt R in ber nörb lidjett frone märe ed tttöglidj, baff ein t>or*

ritefenber förper bie 2$erminberuttg bed Öidjted bemirfte
;
aber

aud) pier fpridjt bann bie f firgeberUmlanfdgeit bed 23e*

gleiterd ftarf bagegen. SBir finb in ber gipfternmelt ttad)

allen ©rfaljrungett barattf fjittgemiefett, bie Umlaufdbeme*

gmtgett mit mettigett Sludnafjutett nad) ^aljrljuttberten gtt

nteffen ,
nttb fjier füllten und plöfelidj folcfje üon nur meni*
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gen Jagen entgegentreten? Selbft bie 9Jiö glicht eit fotrfjcr

furzen Umlauf&geiten angegeben, fo Wirb bod) xtitfjt 51 t leug*

nen fein, baff babnrd? bie Schmierigfeit bev £bfwthefe be*

träcbtlid) oermehrt wirb.

Sßenben wir und nun 5111 feiten ^hpothefe. ®ie

abfoluten Sängen ber ^eriobctt ftimmen l)ier mehr 51 t ben

Analogien unfereS «ßlanetenfoftemS
;

fie gefeit non 2 Jagen

20 Stunben bi§ gegen 700 Jage, foWeit bis jfefet 33eftim*

mittigen oorliegen. J)ie fttotationSgeit unfercr «Sonne be*

trägt befanntlid) 25 x
/s Jage, bie öou Jupiter 10 Stunben,

mtb im Saturnfüftem fommt eine foldje 001t 79 Jagen oor.

J)ie Ungleichheiten ber ißeriobe mtb bcS SidjtwedjfelS mürben

fid) t)ier entmeber auf Sd)Wanfungett ber 9totationSa^e,

analog beit «ßräceffiottS * mtb 9?utationSerfd»einuugen bei

ltnferer @rbe, gurücfführen taffen, ober auf wirtliche 93er*

äitberungett in ber ©rüffe mtb Sage ber bitftfeln Rieden,

bie bann einer 2(tmofpl)ärc angeboren müßten. J)a£ fold)e

Slenbcrungen in ber umgebettben guille borfonraten föitnen,

geigt ttnS baS 23eifbicl itufercr Sonne*). Jic Sonnen*

fleden fittb ben ^Beobachtungen gufolge trichterförmige 3Scr*

tiefitngen, attS benen, wenn man bie ©rfdfcinungcu bei tota*

lett Sonnenfinfterniffeu hierher beuten barf, eine 2)2a ff

e

auSftrömt, weldje weniger leuchtet, als bie ttmgebcnbe Sicht*

hülle. SBir mögen ttnS biefc StuSftrömuugen beulen, wie

mir Wollen, immer Werben mir ttnS ber Annahme nicht ent

giehett föttnen, baff bie Slefd^affcnhcit bcS bcfonberett Jbci*

*) %&) habe rttidj in» ftolgenbcn au bie ,cs e r ( rf' e (’ fbbe 91 11 ficht

über bie Gonftitutiou ber ©nute atigefchlaffeu, truibreub bie betauuteu

neueren ©tubien üon Ä i r d>
l>

0 f f
mtb ©uttfeu bie 'sieden alb

Streite ber (Sonneuatinofbhärc, bie Icucbtcuben ibcile ber Sonne aber

alb ihre glithenbc Oberfläche barftcllen. 'üei beut Stveifel, ber Mev

über nod) lmvfd)t ,
habe id> bie gegenivtfirttg in ben aftronciuifdKU

Sehrbüdtern nod) hcvifdieube OarfteUumibart uid)t oerlafjcn toollen.

(Sb ift übrigen« fet)r leidjt, bab golgeube uad) rUrt ber Äir dt hoff-

jebeu 2tnfid)teu luttjufortitcn. gür bie oeränberlidfen ©teilte fittb jttr

igeit beibe Jbeovien glcidt antocubbav. G. ®d>.
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leg ber ©onitenoberfläd)e ,
wo fie entfielen, il)v Stuftreten

ntobificire. Oie ©omtenfledett finb alfo locale ©rfdjei*

nungett, fie finb ttadj fjortu, ©rohe, gaf»! *mb Ort t»er-

änberlid), unb wir brauchen ttng alfo bie $4‘fterne mit

berättberlidfent Sichte nur int SBefentlidjen wie itnfere ©omte

conftrnirt gtt benfett, um bie rätselhafte SSeränberlidffeit auf

eilte uttg naher liegettbe mtb leichter gtt ftubirenbe @rfd)ei*

ituttg guriidgufithrett. $a, matt fatttt bie Analogie noch

toeiter treiben. 231au tueifs , bah bag Auftreten ber ©om

neuflecfeu einer elfjährigen ‘fJeriobe (nach 2Bolf’g genaueren

fftedfitmtgen 11 V» $al>r) unterworfen ift ,
in ber bie 931cnge

ber fyledett fo ftart oariirt, baff in beit fahren beg ftärf*

ften Stuftreteng att 400 ©ruppen beobachtet würben, wäh*

reub anbererfeitg ihre ^al)! auf 30 big 40 h^dbfant.

91intint man nun bingu, bah bie ©ottttc fich in 25 x
/2 ©agett

um ihre 21j:e breljt, bah bie einem anher iljr gelegenen

fünfte gugewanbte fpemifphäre mtb bie ooit ihm abgeWanbte

feiten gleich ftart mit Rieden befet^t finb unb bah &ag l1 °tt

Rieden bebedte Streal fdjott in fitrgeu feiten fiel) ftart

änbert, fo h<*t matt beit fabelt gitr (Srflärnttg ber Imchft

berwidelten Öid)tcurbeit ,
bie ein mit feinen fjhotometrifdheu

Separaten berfehetter, boit nuferer ©otttte fyij.'ftcruwciteu ent*

ferutcr Beobachter att ihr beobachten Wirb. Nehmen Wir

alfo biefe fphpctlfefe att, fo ift nufere ©otttte ein berättber*

ücher ©teilt ,
jebod) würbe mtg feine Beräuberlidffeit fehr

fdfwadj erfdjeittett. (Sg liegt aber fein ©rttttb bor, boit ben

meiften SBcränberlidjett anguttehmett , bah U e hun^ertlua^

mehr gledett geigen, alg uttfere ©ottuc
,

ober gar nur um

einen ober mehrere eittgelue fünfte hewm feuchten,

währenb ber größte S^eil ihrer Oberfläche conftaut bum

fei ift.

Slug ben (grfd&eiutmgen ber ©onitenfledett h«t atcv

guerft B>. Ipcrfchel haltbare ©djlüffe auf bie Gonftitutiou

nuferer ©otttte gegogett. ©ie ift ttad) ihm mn buutlcr

Körper, boit einer SlHcud)tenben, bielleidjt burd) electrifdje
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ober electromagnetifcf)e Ißroceffe imtcr^aitcnen ^l)otoftf)äre,

bie bia'cf) eine mattleudjtenbe ©aSbütle oon beut bnufelu

Sonnenförper getrennt ift, umgeben. So müßten mir unS

alfo alte üeränberlidjeit, unb oielIeid)t alte ^ijfternc Oorftellem

Unbefaunte llrfad)en bemirfett bann ^roceffe meteorologifd)er

Statur, bic baS leud)tenbe ®aS ober bie lcud)tcnbe gdiifftg*

feit local Oerbräugen unb bitrd) buntclcS ober toeuiger leitd)*

tenbeS erfe^en. SS ift gu bebauent, baß man über bie

Urfad)en ber elfjährigen Sßeriobe ber Sontteufledeu noch

nichts BefriebigettbeS meiß. Sic ftimmt gtoar nai;e genug

mit ber UutlaufS§cit beS maffeuhafteften platteten, bcS ^u»

ßiter, überein, um einen ^ufamutfcuhang gmifdjett beibeu 51t

ahnen; allein felbft itad) beit forgfältigeu unb ciugel)eubeu

Uttterfudjungen oon Sotf in giirid) bleibt bod) biefer Qiu

fammcnt)aug nod) fcl)r gtoeifelbaft. Sollte man fid) ben

Jupiter als bitrcf) SOtaffeuaugicfjung geftattenb auf bic Sou*

nettpljotofpäre nürfenb beulen, atfo eine bitrcf) il)it erzeugte

Sbbe unb f^tutt) atS Urfacf)e bcS SntftebenS ber Sonnen*

fteefen annehnten, fo müßte bic Beriobe nicht gleich ber wirf*

licOctt UmtaufSgeit beS Jupiter fein, fonbern gleid) ber

,f)ätfte feiner fpnobifdjen UmlaufSjeit, cbeitfo mic bie ^eriobe

ber Sbbe unb fylittf) auf ber Srbe ein halber üftoubtag,

b. h- bie £>älfte ber ,ßcit 001t einer Kulmination bcS 9Jion=

bcS bis jur uäd)fteu ift. SS fcf)cint atfo nicf)t
,

als ob mir

ein ^riitciß befäffen, um bic merftoiirbige Sonncnflcifcm

peviobe 31t erflären, unb fomit fcf>ft mtS and) baS ^riitcip

jitr Srflärmtg ber ctloaigcn analogen Srfd)ciuutigcti bei beit

Beränberüdfcn.

Rubeln haben bic Beobachtungen biefer Sterne einen

gcmid)tigcu Umftaub enthüllt, ber, menu er fiel) allgemein
beftätigen füllte, für bie Xl)coric ber Berünbcrtid)cu Oon ber gröff*

teu Sichtigfeit feilt mürbe. Ss ift itämlid) flar, baß bei feber

.fü)ßotl)efe, bic über bie gemeittfamc Urfadjc alter Sicht*

änberititgeit aufgeftellt mirb, für jcbcit einzelnen Stern nod)

eine »teihe 001t Slcinentcu übrig bleibt, bie il)u als ^ubi*



101

inbuitm djarafterifiren. Solche (Elemente fiitb bet unferem

eben gegebenen (Erfläritnggixrjud) bie 9iotation§geit
,

bie

Sage ber SJtotationSape, bie Konfiguration ber Rieden n.
f.
m.

S)iefeiben tonnen jebett beliebigen Sßertf) l)aben, nnb c§ ift

Har
,

bajj, memt fonft feine Urfachett ntitmirfen, jeber biefer

SBertfie gleicf) mahrfcheinfid) ift. 2öir biirfen atfo anitelnnen,

bajj bie abfolitte Sänge ber ^eriobe nnb bie ©röfe ifjrer

Sdjmattfitttgeu, bie abfolnte .jpclligfeit ber Sterne, bie fyortn

ber Sidjtcuröen an fein ©efetj gebmtben 31t fein fdfeitten

biirfen ,
meint nufere ©rfläntngäart richtig ift. 23ou ber

abfotuten äpelligfeit famt man bied mof)l behaupten. SBir

fenneit üerättberlidje Sterne oon allen ©röfjenftaffen, t»on ber

erften ©röjje im üftajüinmn bid gur elften t)erab; Sterne,

bereit Sichtäitberititg faitnt eine halbe, itttb fold)e, bei betten

fie itcnit ©röfjenftaffeit itttb ntet)r (beim oiele merben felbft

itt fräftigen fyernröbrett gattj mtficfjtbar) beträgt. 3mar

feitttett mir berhältnifntäfig mehr t>erättb er1 i cf) e Sterne oon

beit heileren ©röfenflaffen
;
bieS ift aber auch natürlich, ba

folche auffälliger fiitb itttb feit längerer 3cit beachtet mttrbett,

nufere Ä'euutuijj oott beit telefcopifcfjett Sternen ber achten,

neunten u. f.
m. ©röjje aber nod) f ehr jung ift. 23Sad bie

abfolitte Sänge ber ^eriobe betrifft, fo famt matt fdfon

mettiger behaupten, bajj alle Sättgett gleid) oft oorfommen.

fÖiatt famt fetjt etma oon 71 Sternen bie ^eriobe mit einer

für eine berartige gufammcnftetlung htnreidjenben ©ettauigteit

beftiutittett. 3>ott biefett Ißeriobeit liegen

unter 20 Sagen . . . . 7

3mifd)ett 20 Itttb 50 „ ... . 3

ff
50 ff

80 „ ... . 4

ff
80 ff

110 „ ... . 1

ff
110

ff
140 „ ... . 0

ff
140 ff

170 „ ... . 4

rr
170

ff
200 „ ... . 3

ff
200 ff

230 . 2

ff
230 ff

260 „ ... . 5



gmifeßen 260 nnb 290 Jagen .... 4

ff
290

ff
320 „ .... 8

ff
320

ff
350 „ .... 8

ff
350

ff 380 „ .... 9

ff
380

ff
410 „ .... 4

ff
410

ff 440 „ .... 4

ff
440

ff 470 „ .... 3

bariiber .... 2

^pier ift bad llebergcmidjt ber gerieben non ttaljegu

einem $al)re fomie ber 130115 fnrgett auffattenb
;

bod) tritt cd

and) itid)t fo becibirt tjernor, baß man baranf mcitcrc Sdjlitffe

bauen fönnte. ©eben mir aber and) gtt, baß and) l)icrht

nur ber 3 ll
f
a^ obmalte, fo ift cd bod) gang entfd)ieben, baß

in ber $ 0 rm ber ö i d) t c n r 0 e n bei b e n m c
i
ft e 11

Sternen eine gemiffe Sinologie ftattf inbet, inbent

„ber bei Seitcm größte Jl)eil ber ßeriobifdjett Sterne

„fd)neller an 2id)t gnnimmt, ald abnimmt 1
'.

©d ift freilid), mie fo 23ieled bei biefeit Sternen notier

9tätl)fel, and) bied nid)t allgemein; mir Ijaben ja fd)on ge*

fel)ett, baß ed Sterne gibt, bei benen in eingetnen @rfd)ei=

nnngen bad ©ntgegengefebte ftattfinbet. 2Bir Ijaben ferner

eine geringe Slngaßl öoit Sternen, bei betten bie 2id)tgititaljnte

itnb 2lbttal)itte gleid) lange bauern; aber mir babett fattnt

nier Sterne, bei betten bie ülbnaßttte gemiß uitb mefentlid)

rafdjer ift, ald bie ,ßnnal)nic. 3>tefe finb nor eitlen S im

Ärebd ttttb X int Stier, audgcgckßnct bttrd) bie Itimerönbcr*

tid)fcit mäßrenb bed größten Jßcild ber ^eriobe ttttb .perab

fittfen unter bie 3tornta(I)d(igfcit; R in ber Grotte, non betn

mir ctrnad 2lel)ntid)ed fettnen gelernt babett, ttttb bicllcid)t

nod) S im «perfttlcd. CSd finb atfo eigcntlid) Stlled Sterne,

bereit 8id)tcnrnc fid) and) foitft non beit gemöl)itltd)ctt unter*

fdjeibet. dagegen gibt cd ttttit Sterne, mie b im (Scßbcttd,

r\ ttttb R int Slbler, R int Stier, R im ficinett .pttttb ttttb

niele attberc, bie ntcl)r ald boßßelt fo rafd) an 2id)t maritfen,

mie fie cd mieber nerlicren, ttttb tnetttt matt and allen Vid)t*
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curtoen, bie für bicfcu 3ir*ec£ Ijiureidjenb genau beftimmt fiub,

ein SDiittcC §icf)t
, fo toirb man nod) immer ein 23erlfältntfj

non faft brei gu oier für bie feiten 'SteigeuS itnb fyaf?

leud ber .'petligteit finbeu. £>ied feßt aber eine ©fetd)l)eit

in ber (Konfiguration ber Rieden ooraitd, bie in feiner 2i>cife

tt)al)rfd)eiitlid) ift. 233 ir müffeu atfo geftefjcn, baß and) unfere

letzte §t)potl)efe gur (Krffärung aff er ©rfdjeinungen uid)t

t)inreid}enb ift. ©ic muß burd) ^pppotfyefen über bie llrt

unb Seife bed (Sutftefjend uub 2$erfd)toinbend ber $teden

ergänzt luerben, für bie und aber affe 2fnf)aftpunfte festen.

$ebenfaffd beutet bie ermähnte größere ©djncffigfeit ber

2id)tgimaf)mc auf eine mittiürfeube Urfadje, bie in ber Sou-

ftitutiou ber ©ferne fefbft begrüubet ift. ©adfelbe bcmeift

ein anberer, gleid)falld fd)ou früher bemerfter Umftanb, näm?

tid) baß bie größere Stteffrgafjf ber öeränber?

fid)eu ©ferne rotl; ober orange gefärbt ift. 23on

72 ©teriten, über bereu färben geniigenbe 23eobad)tungen

511 (Gebote ftcfjcu, fiub

59 rotf) ober orange

4 gcfb

9 mciß ober ungefärbt;

fein einziger ift grün ober bfau ,
unb oon beit ungefärbten

fiub fünf fo fcfpoacb, baß über ifjre garbe überhaupt nur

ferner 311 entfcf)eiben ift. dagegen gehören oon beu rotfjeu

oiefe 51t beit am inteufiüftcn uub fdföufteu gefärbten Sternen

bed |)immefd. ©0 y. im (Kepffeitd, beit fd)on S. l
(perfd)ef

beu ©rauatftcrn nannte; R int ipafen, beut |)inb bie 23c?

nenmtng crimson star beifegte; R im ffcinen £)unb, R in

ber (Kaffiopeta, R im ©tier, T im Ärebd, 1 in ber £)pbra

uub oicfe anbere. ©teilt mau bie 46 ©ferne, bei benen bie

garbc gang befoitberd audgcfprocfjen ift, gufainmen, fo I)at

mau barunter

40 rotfje unb orangefarbige

2 gelbe unb

4 meiße ©ferne,
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uttb man tarnt alfo mit ©etoifflfeit annehmen, baff non beit

befannten 23erättberlid)en ntinbefleng
5
/g eine rotlje Färbung

getgeit. £)ieg beutet mit ©ntfdjiebenheit auf einen ßufamnteit*

han9 beiber ^änomene. 3»ar 'ty&m toir, mie eg meijfe

25eranberlicf)e gibt, and) rotlfe Sterne non aufd)eiuenb cott=

ftantem Sichte, aber il;re 3aI)I famt, obmolff mir feine epacte

3äbluug bereit, bod; nicht grojj fein, meU fie fonft beit

33eobad)tern bei beit häufigen SDurchutujievungeit in mcit

größerem ÜRajjftabe hätten auffaUeu müffett, unb mir fömtcit

baf;er afg Üiefuftat ber ^nfammenftefluug beit Saß aufefiett,

baff eine fßfiotofpljäre, bereit befottbere d)entifd;e

®ef«h Offenheit fid) ung burd; bie 9UUl)e Ufr eg
Öid;teg bcnrfuubct, and; befonberg git heilig*
f eitgf df maitfung en geneigt

i ft.

9iocb fdfärfer mürbe ber 3ufantntcnhaitg gmifdfcn fyarbe

ititb 33crättberlid}fcit bemiefen fein, meun man fid) auf bie

Beobachtungen üerfaffen fönntc, bie beit Beränberlid)eu gleich*

zeitig färben ein ber uit ge u gufd^rciben. Slffciu ungfücf«

fidfermeife mibcrfpred)cn fid) hierin bie eingeftten Beobachter.

®cr 23 er
faffer biefer Reifen hat bei bielfältigen Bcobad)*

tungen nie bcrgleidjen mit Sicherheit mal;ritcfjnteit föniiett,

uttb ebettfo fpredfett bie Beobachtungen Ooit Slrgelanber
unb 2b in ne de bagegett, fogar 3 . 21). bei Sternen, non

beiten fßogfoit unb £mtb beit fjarbeumedffel bireft bc*

hausten. £>ag (Srfennctt ber $arbe ift überhaupt non nieten

llinftänbcit abhängig; ift ber Stern 311 fdfmach, fo ift bie

^arbeitfd)ä(5img überhaupt fchmierig; ift er 311 hell, fo geht

feine ^yarbc gfeiclffulfg mehr ititb mehr in'g 2beipc über, mie

man fdfott bei beit rothcit bcngulifd)eit fylamtnen felgen famt,

bie ftetg meiffer erfdfeinen, afg bie non ihnen beleuchteten

(affo meuiger fetten) meiffen ©egenftäube. Unter biefeu

Untftänben mirb man mot;t bag Urtlfcif über biefeu ©egen

ftaub nod) fngpetibircn müffett. (Sin attbereg SDtcrlntaf
, auf

bag befonberg ijJogfon aufuterffant macht, ift ein trübe«, ne*

belartigcg ?(ngfcheit ber Sterne, meint fie int Viäftuiinimuut



finb. 2öäre bied im (Stern felbft begrünbet, fo mürbe ed

am maljrfdjeiulidjften auf eine mirflidje Hemmung bed

8id)tproccffed §u beuten fein. 2tber ber SBerfaffer faitn and)

an bied Kriterium nid)t glauben; beim er I)at cd nur an

gefärbten Sternen gefeiten, itub bann bitrdj l)inreid)enbe 33 er=

ftärfung ber oßtifdjen 2Rittel ftctd jum SBerfdjminbcn gebraut.

fDemgentäß fd)ciut cd nur im 2(ttge 31t liegen, uub non bem

(Siubrud ber nid)t ntebr beutlidj erfennbaren fjarbe ^er§U'

rühren
;
ober ed liegt im $ernrol)r

,
bad nur bie meinen

Straften in einem fünfte bereinigt, uidjt aber fotdje, bie

anberd gufammengefe^t finb.

Sföettit aber aud) bie ermähnten Untftänbe nid)t reett

finb, fo ift bod) ber 3ufautmen^an9 $toifd)en fftötfje 1111b

SSeränberlidjfeit ein fjitireidjeubcr gingergeig, um anguneljnten,

baff bie llrfadjett ber 23erättberlid)feit in ber pfjtyfifdjen Sou*

ftitution ber Sterne liegen, ober baff fie meitiger ein ©egern

ftanb ber 2ftedjanif bed ^iinmeld ald ber fß i)
tf

f i

t

bed

|jintnteld finb. 2Öad aber nod) §ur SBorfidjt in ber 33eant*

roortung foldjer fragen ermähnen muß, ift bie 2ludfid)t, baß

eine fortfdjreitenbc Gsrforfd)ung bed ©etaild bed Sternen*

Ijintmeld bie galjl ber SSerättberlidfen nod) bebeutenb Der*

meßreit mirb. ga, mir feinten gern iß erft beit flcinften Sfjeil

biefer ^intmeldförper
;

beim unter beit jeßt befannten finb

minbeftend breißig, meld)e, int SRajimum menigftend, bie

fedjfte ©röße iiberfdjreiteit. dfeßmeit mir mm mit 2lrgelattber

bie 3 al)l ber Sterne bid §ttr neunten ©röße Ijerab gleid)

bem üBiergigfadjeu ber gafft bid 51m fed)ften ©rüße, fo

bürften mir alfo etma 1200 23 eränberlidje ermarten, meldfe

im üDiajnnutm bie neunte ©röfje erreichen ober iibcrfd)rciten,

alfo mäßigen gernröljren gugäitgüd) merbeit; ja bie Sd)ä*

fcung fteigt bid gegen 1900
,

toenn matt bebenft, baß alle

bid jeßt befannten mit Sludna^me 0011 y int Sdjiffe 2lrgo

nörblid) oon 23 ° fiiblidjer 3)eclination liegen uub ber fiib*

lid)er liegeube Sf)cil bed $immeld bicritt nod) gang unbe*

fanut ift. So ßrecär nmt and) ber Sd)luß auf bad Sed)gig=
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facf>e ift, immerhin tft bod) tlar ,
baß crft ein fd)mad)cr 2ln=

fang in ber ßatalogifiruug ber 33eränberlid)cn geuiacft ft,

unb baß bemtiad) bie dJadjmelt bic oon und and beit big*

ferigen iöeobadftungen gezogenen Sdfitffe mefentlicf inobU

fktreit famt unb mirb. Unb fd)ou eröffnen fief fogar micber

neue ©efid)tgfuuf'te ,
tubeui bic lebten $afre beräuberlicfe

©terne in näherer iöegieljung 31t ^ebelfledeit fenueu geteert

fabcu, ja fogar bott einem eigeut(id)cu ^ebelflecf eine 2lcu*

berung ber Sidjtiuteufität conftatirt morbeu ift.

43i§ jeßt ift nufere Stfeorie biefer ‘Phänomene eine

föd)ft biirftigc geblieben; faunt feinten mir einen gemein«

fdjafttttfen ©cficftgpuuft, unter bcu mir alle fierfergeförigett

©tcruc jufauuneufaffen tönneu. Sie finb größtentfeilg rotf,

aber nieft alle; fie nehmen größtentfeilg rafdjer an Vid)t

31t, alg fie abuefnteu ,
aber eg gibt 2(ugnafitien

;
fie finb

größtentfeilg feriobifd) ,
aber bie Sßeriobeu merben uieft

regelmäßig eingefallen. Sag follcu mir non Objcften fageit,

auf bic faft 3lUed nur nafcsit, uid)t genau faßt? bic faitm

ettbag ?(itbereg mirflid) geuteinfefafttief fabelt, alg bic @igcu*

fdjaft, ifre ^eüigteit 31t beränberu? Unb bod) biirfeu mir

nieft baran smeifeln ,
baß cg einer ffätcru $cit gelingen

mirb, and; in biefent fyetbe 31t einer richtigen ©rfenntniß 31t

gelangen. ®er ntenfd)lid)e (Steift ift beftimmt, in bie Olc-

feiumiffe ber üftatnr einsubriugeu, unb 33icteg, mag beit fern

borrageubcu ©eiftent einer fritfercu $cit uuübcrftcigltdfe

.fpiitberitiffe cutgcgeuftctltc ,
lernen mir jeßt im Stnabcnaltcr

berftefen. $ft eg nieft, alg f orten mir einen alten grie*

d)ifd)cit älftrouonteu über bic SBcmcgungctt ber Planeten

ffmfeu? Sofl faub mau halb bic Umlaufgbemcgungcu

berfetben, aber mic oft mögen Silagen laut gemorben fein,

baß fie bie Utntaufggeitcn nieft genau cinbieltcu, baß fie halb

nörbtkf, halb füblicf augmidjcit, baß fie fett erfefieneu, meun

bie Sfeorie fie fern mäfute unb lid)tfcfmäcfer mürben, meun

fie fid) näferu füllten ! Hub jeßt, melcfc Sicherheit in ber

Ükrecfnuug beg Crtcg biefer (SJcftirnc ! So mirb and) bou
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beit üßeränbertidfeu einft ba3 Sßort gelten, ba§ ©eueca non

bcu Kometen [agtc : wirb bie $eit fomrnen, mo unfere

„fftadffomuten fiel) muubern merben, baß mir fo tjanbgreifüdje

„£)inge nid)t gemußt Reiben."

2Bir aber fjabeu befonberd bie Stufgabe, ba§ 3D7atertat

51 t fammetn, metd)e§ ber 9iad)mett bieS utögtid) madjt, unb

mitffen und fetbft größtenttfcitd mit ber iöefdfrctbmtg ber

^tjänomeue begnügen. $c eifriger mir un§ mit ber 23e*

obadjtung ber oeränbertidjen ©terne befestigen, befto efjer

mirb bie fftadjmctt ba3 oortiegenbe $iet erreichen.



U e b e r

irie UMttcmni)6-^cvljältni|Tc IMannljeima

im gflljre 1862

Ü01!

Dr. SB c l> c r.

$it 5303119 auf Ort, geit Mb 9ftobu§ bei* 53cobacbtmtgen

fitib t>on bcnt in früheren 53erid)tcn Angegebenen feine Ab*

meiefntngen eingetreten.

©er mittlere Ö it f t b r it cf betrug 27" 10,10'" bei 0° 9t.

itnb übertraf baS ait§ einer längeren fReilfe üon 53cobad)titn*

gen *) erhaltene 9)tittel um 0,16"'. ©ie ©ifferenj gtuifcficn

bem Mittel ber SDZa^inta unb SDtininta mar bagegen um

1,43"' geringer, als bic mittlere.

©eit f)öcf)ften mittleren öuftbrnef batte ber ©eccmbcr,

beit tiefften ber 93?är
(
3. ©ie größten 53ar0

1

tt e ter
fctyma ttfung cn

fantcit im ©eccmbcr, bic geringften im (September »or; ber

Unterfdfieb gtnifrfjen bcnt abfotut böcbften unb tiefften 53aro*

meterftanbe blieb um 6,4'" unter bem ans längerer 53cob*

acbtnugSjeit gemonnenen.

*) beu 18. unb 19. Jabrcbbcvidtt beb 3Aanulicimcv Sßcvcinb

für Aatuvfiutbe.
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Tie mittlere Temperatur be§ $apre§ 1862 Betrug

9,23° (al§ aritt)metifd}e§ bittet am§ bcu 3 täglichen 53eob-

acptitngen) ober 9,07° uacp ber ©oberen formet *) für

bic Georgene 7, 9iad)mittag§ 2 imb SlbenbS 9 Upr äuge*

[teilten 33eobad)titugeu. $itr SDiorgcnd, 9iad)mittag§ unb

21benb3 ergaben fid) bic mittleren Temperaturen bou 7,57°,

11,52° unb 8,59°. Tie Tifferettg gmifepen borgen unb

91ad)mittag betrug bemuaep 3,95°, gmifepen 9cad)mittag unb

2lbenb 7,93°. 23eibc .ßaplcu bleiben unter bem Mittel.

Ter größte mittlere Temperatur41nterfcpieb gmifdjen borgen

unb 9cad)iuittag (5,68°) laut im Slpril, ber geringste (1,65°)

im Tecember bor. Ter größte Unterfcpieb ber Temperatur

gmifepen liadfmittag unb 2lbeub (4,53°) mürbe im 9D?ai,

ber geriitgfte (1,29°) im Januar beobadftet. Tie bebeutenbfte

mouatlid)e Temperatur^Tiffereng geigte ber 21pril mit 22,6°,

bie geringste ber Tecember mit 12,9°. Ter märmfte 2ttonat

überhaupt mar ber $nli (normal), ber fältefte ber Januar

(normal). Tie abfolut pöd)fte Temperatur (26,3°) tarn im

$uli, bie abfolut tieffte (— 10,3°) im Januar bor. 2In 41

(normal 56) Tagen ftieg ba§ Thermometer auf 20° unb

barüber, mäprenb nur au 5 Tagen, bic als fepr peipe gu

begeiepnen fiub, bie mittlere Tage§temperatur 20° unb barüber

betrug. @id patten 67 (normal 66) Tage, mäprcnb au 34

Tagen bie mittlere Temperatur auf ober unter bem ©efrier*

punft (ftrofttemperatur) ftanb. Tie meiften Tage mit 20°

(13) patte ber Qfuli, bic meiften mit ©i<§ (22) ber Januar,

meld)er and) 14 Tage mit fyrofttemperatur geigte, fyriip*

ling§= ober ^erbfttemperatur (TageSmittel 5° — 13°) patten

167 Tage, ©ommertemperatur (Tagegmittel 14° unb barüber

97 Tage, Sintertemperatur (Tagedmittcl unter 5°) 101 Tage.

Ter mittlere Tu uftbrud betrug 3,40" unb mar bem

*)
i/
4 (yii -j- II -j- 2 IX), wo bic vömifdjeu 3ab^cn m

liefen 33eebad)tuugöftunben erpaltencu mittleren $cmpcratitveu be=

je1d)nen.
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normalen faft boEfontmen gleid). Den I)öd)(ten mittleren

Dunftbrud hatte ber $»li, beit nieberfteu bcr Januar.

Die mittlere ö u f t f e it dj t i g f e i t mit 0,70 mar um 0,03

geringer als baS auS einer längeren Beobachtungsreihe ge-

gogene Spittel. 2lm feuchteftcu mar ber Deccutber (normal

Januar), am trodenften ber (September (normal 2tyril). Der

abfolut höchfte ©rab üon 2uftfeud)tigteit (0,98) mürbe int

Sluguft, ber nieberfte (0,25) im «September beobachtet. Die

größten ^eudjtigteitSfdjmanfungeu fameu ebenfalls im <Sep*

tember, bic geringften im Januar bor.

Die Berbiinftung betrug 49,39" ber ^>ö£>e einer

SBafferfäule, für beit Dag 0,13", ltttb überflieg bie normale

um 1,28", mäl)renb fie bie ipölje ber gefallenen Saffermenge

um 20,54" übertraf.

Die gefallene Stegen* uttb <3d)ue einen ge belief fid)

auf 2716,0 ©ubifgoll auf beu Quabratfufj ober 18,85" äpöhc.

<Sie blieb nur 823 ©ub.*3oll unter beut aus 9jähriger Be*

obadjtmtg getoomtenen SDtittel (3539 ©ub.*,3olt). DiefeS

Btittel rebitcirt fid) übrigens ttad; 14jähriger Beobachtung

auf 3308 (£.*3 ., maS eine Stegenhölje bott nur 21,82" (ftatt

24,28") ergibt. Die pfälgifdje nteteorologifdje ©efellfdjaft

fattb aus 12jähriger -^Beobachtung eine foldjc bott nur 21,82"

für üttaitttheim. Die größte Saffermeugc (426 (£.*3 .) fiel

im iDtai, bic geriugfte (48 ©.*30 int 2lpril. 31m bäufigftcit

(an 19 Dagen) regnete cS im $uiti, am feltenftcu (au nur

6 Dagen) int September. Die meifteit Dage mit edtttce

(5) lauten im Januar bor, überhaupt blieb bie geringe 3al)l

ber @d)neetage itttt 9 unter ber mittleren, bie ber Stegen*

tage mit 4.

Unter beu übrigen SDtcteoren marett D u
f
t, 9c e b e l, .'p ö h c*

raud) tttib Ipagel felteuer, ©emittcr bagegett uttb St c i f

häufiger als im Dnrchfchnitte uad) längerer Beobachtung.

Die mittlere Bcmölhtng mit 0,59 bcr £)iitimelsfläd)e

mar ber normalen (0,58) faft gleich, bod) mar bic 3ah l ber

mehr ober meniger getrübten Dage ctmaS größer
,

bie ber
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Weiteren geringer ald gemöpnlid), bie ber gang trüben (92)

normal. Am peiterften mar ber Rummel im 9Jcär§ itnb

Steril, am trübften im Sßoüentber.

©er 353 in b mar in feinen 4)aitptrid)tungen non bem

burd)fd)nittlid)en ©rgebuiffe infoferite etmad abmeidfeitb ,
ald

fid) bie oft*nörbltd)e (NW, N, NO, 0) fRi^tung gur meft*

füblichen (SO, S, SW, W) mie 36,4 §u 63,6 Derzeit,

mäpreitb biefe gaplen im Mittel and längerer Beobachtung

40 51t 60 betragen. 9tad) i£)rer $äufig!eit reiften fid) bie

SBinbc, mit bem Ijänfigften beginnenb ,
in folgenber ffteif)e

aneinanber : SO, NW, SW, W, S, N, NO, 0. ^n ben

Monaten September itnb November allein I)errfd)te bie oft*

uörblid)e, in allen übrigen bie meft*ffiblid)e Smbftrömmtg

vor, itnb §mar am anffaüenbftcn im fDiärj itnb ©ecember.

21m minbigften mar ber Quli nnb September, am minb*

ftitlften ber 'November. ©ie mittlere 23eränberlid)fcit bed

SJBinbed mar — 43. Unter 524 beobadjteteu ©rclntngen

ber Sinbfabuc fanbeit 315 im Sinne bed ©ovc’fd)ctt ©re*

pnngdgefebed (oon NW nad) N, NO etc.) ftatt, 209 maren

riieftänfig. Am norntalftcn mar ber Sinbmcd)fel im Januar,

am nnrcgclmäpigften im November. Am veräitberlidpten

geigte fid) bie Sinbridftitng im $uü, am beftänbigften im

Februar, $tu Allgemeinen iiberftieg bie mittlere Stärfe

bed Sinbed bie bitrd)fd)nittlid)e ein menig, nnb übertraf bie

3al)l ber Stage mit äöinb bie normale mit 21.

©er Ojon gepalt ber Öuft mnrbe gmeimal täglid) bei

©elcgenbeit ber Niorgen* nnb Abeub*Beobadjtungcu in ber

in früheren Beridften angegebenen Seife geprüft. Aid

$al)rcdmittcl ergab fid) 5,50° ber Sd)önbein’fd)cn Scala,

nnb §mar für bie Nad)t 5,80°, für ben Sag 5,20°. ©er

bnrd)fd)nittlid)e ©jongcpalt ber 8uft betrug nad) ben in beit

vergangenen 5 $al)rcu angeftellten Beobachtungen 4,96°,

nad) beit 3 lefctverffoffenen fahren jebod), bei einem freier

nnb höher, bemnad) 51t £)§onbeobad)turtgen künftiger gelegenen

33eobad)tungdlüfale 5,77°. $m Allgemeinen mar aud) in



biefem ,
mie in beit früheren Jleobad)tnng<§jal)t'cn

,
bie Suft

bet 2iad)t reidfer au Ogon, als bet Jag. $it einzelnen

üDioitaten fattb jebod) ba§ itmgefefjrte 93erl)ältnif? ftatt, fo

namentlid) im 9Jc ar§, Sütguft ttttb Oftober.

©eit größten mittleren Ogongefialt geigte ber Quni, beit

geringfteit ber Siobentber. lieber beut fDiittel mar bcrfclbe

in beit üftonaten Sttärg, Slprit, SOiai, Qnni, $uli, 2luguft,

Oftober ititb Oecembcr, unter beinfelbeit in beit Monaten

(September, Siobcmbcr, Januar nttb Februar, mobitrd) bie

in beit festen ^af)rcn gemachte SßBatjrnc^ntmig bolle 33eftä*

tigniug fanb , bafi ,
cutg c g eitg c fc t^t ber giemlid) derbreitcten

9lnnat)iite, ber Ogongcljalt ber öuft in ben männeren -Jftona*

tcu beträdjttidjcr, als in ben fälteren ift.

Oer bie Ogonbilbuitg begiinftigenbe (Siitflufj f) öl)erer

Jembcratnr erhellt and) au<§ folgettber anini enftellmtg be§

mittleren Ogongel)alte§ ber Citft bei betriebenen Jembera*

turen :

Mittlere Mittlerer

Sufttemberatur : Ogongefyalt ber 8nft :

Unter 0 — 0° 3,45

16 — 20° ititb bariiber . . . 5,57.

90cit 2ln§ital)ine ber ffödjften Jembcratureit, bei melden

ber Ogongcl)alt ber 8uft ctma§ itiebriger erfdjictt
,

fanbett

mir and) int berfloffeneit $af>re eine ftetige ^nnabnic ber

Ogoitbilbnng mit ber fteigenben Suftmärmc. Oie ?lbnal)ittc

be§ Ogoitg bei fetir l)ol)cr Jcmberatnr bitrfte mol)l bent bei

biefer in ber Siegel beobad)tetcu Oorl)crr[d)cn trodener ’it'inb

ftrömungen bon geringer <Stärfc ititb gleichzeitiger .pciterfeit

beS .'pimntelS, meld)c iDtomente bie Ogonbilbnng itad) meiner

@rfal)ruitg nicf)t begitnftigen, mit gngitfdmeiben feien.

Sind) ber (Sinflnft ber V u
f

t f e n d) t i g feit auf bie

Ogoubilbnug foitnte int üergaugeucit $al)re bentlid), meint

1 — 5°

6 — 10°

11 — 15°

5,16

5,89

6,34
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ciitd) in weniger auffciUettbcu $af)lent)erf)ättniffen, tote im

borlfergegangenen ttad)gewiefen werben, wie fiel) an§ nac^=

ftefjenber flciner Tabelle ergibt:

e n d) t i g f e i t §> g r a b : Ogon :

Groden (3U—60 ‘ißroc.) 4,67

ÜDiäfng feitdjt (61—80 ^roc.) 5,11

$end)t (81—90 ^roc.) 5,10

©ebr feudft (91— 100 ^3roc.) 5,02.

£rodenf)eit nnb große f^encf;tigfeit (namentlich diebel*

bifbuitg) finb ber Dgonentwidinng nngiinftiger ,
al§ ein

mäßiger ©rab non Öuftfeudjtigfeit.

3) er unoerfennbare (Sinflufj gewiß er SBinbr idjtung en

anf bie atmo§ßl)ärif(^e Ojonbitbnng jeigte fid) and) im ber*

floffenen $afwe in giemücf) anffaüenber Söeife, wie fofgenbe

^ufanimenfteditng ergibt :

bc§ 2ß i it b e 3 : Dgoit

NW . 3,81

N 2,82

NO . 2,81

0 5,33

SO 6,40

s 5,46

SW . 7,67

w 6,19.

®ie oftmörbüdje töidjtnng ergab einen mittleren Dgon*

geaalt brr Snft non 3,69, bie meft*[übUd)e öon 6,43. 2tm

geringften War berjelbe bei beit borjugSWeife troefenen N-

nnb NO-2Binben, am ftärfften bei bem fiele SBafferbünfte

mit fid) fiüjrenben SW, für weiten Sinb ba§ oorfte^enbe

gafflenergebniß mit bem be§ borfiergegangenen $af>re§ botl*

f'ommen iibercinftimmt.

g’iir bie Snrbigitng be§ (Shtflnffed ber 90ßinb*©tärfe

möge fofgenbe deine Tabelle bienen :

8
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©tärfebeSSiitbeS: Djou :

SBinbftiüe ober fetpr fepmaeper Sinb (1) . 5,22

©epmaeper Sinb (2) .... 6,59

©tarier Sinb (3) 5,95

©turnt (4) 9,23.

$nt Allgemeinen beftätigt aud) bicfcS Gsrgebnifs bett

fdfott früher attfgefuttbenen ©ittflufj bemegter Suft auf bie

iötlbitng beS atmoSppärifcpen OjottS; namentlich ift berfelbe

bei fepr ftarlem Sittbc (©türm) am bemerfbarften.

Raffen mir bie im berfloffeitett $apre gemomtenen 9ie=

fnttate bezüglich beS GsinfluffeS ber berfepiebetten ßuftänbe

ber Atmosphäre auf bie ©tttimcfelung beS DgottS in berfelbett

mit mettigen Sorten gufammen, fo finben mir biefelben mit

ben früher erhaltenen übereinftimntenb, nämlich, bap eine

höhere Temperatur, $end) tigfeit ber Öuft, fiib*

m c ft t i cf) e Sinbftrömuug uttb ftärferer Sinb ber

öjottbilbung oorgugSmeife giiuftig finb. ^ytt ber

lieget zeigte fi<h furg bor beginne ober int Anfänge bott

liegen ober ©cpitee eine ftärfere Ogonreactioit, uttb meine

im borjährigen Berichte gemachte ©emerfttng
,

bap baS

Djononteter auch gur ©orperfage bott üegenmetter bon

Scrtp fei, fann id) bttrd) tneitte fortgefcfdcit Beobachtungen

nur beftätigen.

AttS ben fpccicllcn Üefultaten nuferer Beobad)tuitgcn

läfjt fief) ber allgemeine (£p uralter ber Sitterung beS

$apreSl862 in folgenber Art gufantmenfaffen: Barometer*

ftattb ctmaS pöper (um 0,17"'), aber mit geringem ©cpman

fuitgett, als gcmöpnlicp, Temperatur ebenfalls (um 0,45°)

über beut Wittel mit geringem täglichen mtb ltapcgu ttor*

malen monatlichen Differenzen, Dititftbrurf normal, Vuft

feneptigfeit unter bettt Wittel, Sßerbiinftitng beträcptlid) ftärfer,

als gemöpnlid), gefallene liegen mtb ©cpnccmengc bagegeit

um 592 Gutbilgoll unter ber aus 14 $aprctt berechneten

DurdjfcpuittSmcugc ,
bei einer etmaS geringem .ßapt ber

liegen uttb fein* geringen ber ©cpneetage
;
Bcmöllung napcgit
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normal mit etwas meitigern gait§ Reitern, bagegen häufigem

unterbrochen heitern Sagen; WS-Siube mehr als gewöhn*

lieh über O-NSinbe toorherrfchenb, am häufigften SO unb

nach ihm NW, bei etwas größerer «Starte unb giemtich nor*

maler 23eräubcrlid)feit beS SiubcS; Osongehalt ber Suft

peinlich beträchtlich, etwas ftärter bet 91ad)t, als bei Sag.

9)lit wenigen Sorten ift baS ^affr 1862 als etwas

wärmer als gewöhnlich unb troden 31t begeidjnen.

Die einjelnen Jahres 5 eiten waren bnreh folgenbe Sitte*

rnngSüerhältniffe djarafterifirt

:

I. hinter. Oer flimatifchc Sinter (mittlere SageS*

temperatitr unter 5°) begann am 15. 91otoembcr 1861 unb

enbete mit bem 6. 391är3 1862. (Sr umfaßte bemnach 111

Sage unb war etwas früher, aber um 15 Sage tiirger, als

gewöhnlich. «Seine mittlere Sentperatur (ber SJlonate 91o*

toember bis incl. SJcärj) betrug 2,94° unb überflieg baS uor*

male bittet um 0,10°. OaS SRajcimum ber Semperatur

betrug 15,4° (am 25. fDiärg), baS Minimum nur 10,3° (am

18. Januar). (SiS hatten 65 Sage (normal), gtofttempera*

tur 39 Sage. OaS erfte @is würbe am 27. Oft. 1861,

baS letzte am 16. Styrit 1862 beobachtet. Oie mittlere

Snftfeuchtigfeit betrug 0,76, bic gefallene Saffermenge 1302

©ub.*3oll auf bcu Ouabratfuß (309 ©ltb.^oll über bem

Mittel). Sage mit Siegen würben 52 (normal 44), mit

Sd)itec 13 (normal 27) notirt. Oer erfte Sdfnee fiel am

27. Oft. 1861, ber letzte am 16. Tlpril 1862. OaS 33er*

hältniß ber O-N 31t ben W-SSinben betrug 35 3U 65 unb

war uahesu normal. Oie Stärfe beS SinbeS bagegen war etwas

beträchtlicher. Unter bcu einselueu Sintermonaten Waren ber

91

0

o e m b e r, Oecember, Januar unb Februar etwas

fälter, ber 991 är 3
bebeutenb Wärmer, als gewöhnlich, fr cl

'

91 oü ent ber unb Januar fehr nah- $nt Uttgemcinen

muh ber Sinter beS $af)reS 1862 als früh, tur 3,
mäßig

warm, nah mit fehr wenig Sdjnee, etwas winbig

unb ogour eich beseichnet werben.
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II. Frühling. Der flhnatifdhe f^riif)üng (mittlere

JageStentperatur 5—13°) begann am 7. -Diärz unb citbctc

mit bent 29. 337at, bauerte bemnad) 84 Jage unb mar früher

nnb um 14 Jage länger al3 normal. Die mittlere Jem-

peratur ber beiben $rithling3niouate (3lpril unb SOtai) betrug

12,55° (1,85° mehr als gemöhnlid)), if)r 89?a;riinum 22,6°

(am 26. 2(prtl), ifjr SDftuintum 0,0° (am 15. unb 16. 2lpril)
•

@iS mürbe au 2 Jagen beobachtet, mährenb an 9 Jagen

bie Jempcratitr auf ober über 20° fid) erhob. Die §uft=

feudjtigfeit betrug 0,62 (normal 0
,
66), bie gefallene SBaffer^

menge 7 74 ßulvßolt (174 S.^. unter bent Mittel). Regen

fiel an 25 (normal 28) Jagen, Schnee au 1 Jage. Die

23emöltung mar ctmaS unter ber mittleren W-S2Öinbe über*

trafen bie 0-N5fi>tubc an ,'päufigfcit bebeutenb (70 311 30),

mährenb fonft in b efer ^aljre^cit bie beibeti ^auptricf)tuugeu

beS SÖinbeS einanber ziemlich gleich an -fpäufigfeit fittb.

Unter ben beiben ^rühfingSmonateu mar befottberS ber

21 p r i l auffallettb manu unb trorfen, mährenb ber Frühling

fetbft im 5(llgenieiueit als früh, lang, felfv mann,
t roden nnb etmaS min big 31 t bezeichnen ift.

III. (Sommer. Der flimatifche Sommer (mittlere

JagcStemperatur 14° ttub bariiber) begann am 30. 80c ai,

enbete mit beut 3. September nnb mar bal;cr etmaS fpäter

unb um 9 Jage fürger, als gewöhnlich. Die mittlere Jcnt*

peratur ber Sommermonate ($uni bis 9lugitft) betrug 15,41°

unb mar um 0,33° unter beut normalen Rcittel. DaS Rcapi

mimt berfelben fanb mit 26,3° aut 28. $itli, baS KOtinintnm

mit 8,0° am 22. $uli ftatt. 9lit 29 (normal 44) Jagen

ftieg baS Jhcrmometer auf 20° unb bariiber, au 5 Jagen

(im (5 . 1861 an 12) betrug bie mittlere JageStempcratur

20" unb bariiber. Die £uftfeud)tigteit mit 0,66 mar ttor

mal, bie Regenmenge betrug 936,5 Sub.^oll (406,5 unter

beut 80t ittcl), mährenb bie 3al)l ber Regentage um 2 gröper,

ald gemöhnlid), bie ber ©emitter (13) normal mar. Die A8 e

mölliing crfcpieit um ein Ziemliches ftärfer, als gemöhulid).
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W-SäBinbe t)crrfc£>teit bebeutenb über O-NSBinbe (59 31t 41)

öor. 'Die ßapl ber Tage mit 3Biub betrug Gl (normal 37).

Unter beu (Sommermonaten mar ber $uui befonber#

nngünftig, füpl, trüb, itajj uub minbig, ber ftuli pittreicpenb

manu uub mäßig feucpt ,
ber 2t u g u ft geuiigenb marin,

fiterer unb trocfcu. $m Slllgemeiueu mar ber «Sommer

3 i e m l i d) fpät unb tnrg, fiipt, mäßig feud)t, trüb

uub § i e nt t i d) minbig (mit oorperrfcpeubeu SW-ißaffaten)

31 t nennen.

IV. £ erb ft. Der flimatifdfe £>erbft (mittlere Tage3=

temperatur mic beim f^riipting) fing am 4. September an

uub eubetc mit beut 17. 97oöember
,

umfaßte bemttacp 75

Tage unb mar fpäter uub um 10 Tage tanger als gemöpm

lid). Die mittlere Temperatur ber beibeu Derbftmouate

(September uub Dftober) betrug 11,75° uub iiberftieg bad

burd)fd)uittUd)c bittet um 1,02°. Das üftajcimum ber

Temperatur betrug 21,0° (am 16. September), bad 2)?ini*

utum bcrfelbeu 1,4° (am 29. Oftober). Stur an 1 Tage

ftieg bie Temperatur über 20". Die mittlere öuftfeueptig*

feit mar mit 0,69 unt 6°/o unter beut normalen Mittel,

mäpreub bie gefallene SBaffermenge nur 329 Sub.^ßoll

(226 (£.*3 . meuiger, als burcpfcpnittlicp) betrug; and) bie

3apl ber Regentage (iS) blieb um 11 unter ber mittleren.

Der Fimmel mar etmad Weiterer als gemopnlid), O-NSÖiube

tarnen häufiger als fonft in biefer ^apreSseit öor unb »er*

gelten fid) gu W-S2Binben mie 49,5 31 t 55,5 (normal 41

31 t 59). Tage mit SBiub tarnen 35 (normal 21) öor.

Unter beu tpcrbftmonaten mar ber September fepr

trocfcu ,
ber Oftober bebeutenb märmer, als gemöpnlicp.

$nt ülllgemeittcn ift ber tperbft als fpät, lang, mar nt,

p eit er, trod'eu uub minbig 31t beseiepnen.

31t 3’Olgcnbcm geben mir eine fitrse ßparafteriftif ber

^Bitterung ber eiujelncu SWonate:

Januar faft normal marnt, trüb, naß, minbig, über*

paupt üeränberlicp.
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Februar mäßig marnt, giemüd) Reiter unb trocfen.

üRärg mann, trocfen, Reiter, minbftitt, überhaupt Der*

änberlid).

2fprü fefjr mann, trocfen, Reiter unb etmag minbig.

2Rai mann, binreidfeub feucht, Reiter unb etmag minbig.

$itni fübf, trüb, reguerifd) itttb minbtg.

Sufi f)ittrcid)cnb marnt, mäßig fcnd)t, etmag trüb unb

minbig.

21 tt g u ft bittrcid)cnb marnt, gientüd) beiter itttb trodeu.

©eptentber marnt, beiter, fef)r trocfen unb mhtbig.

Oftober fet^r ittilb, mäßig feitest, beiter unb minbig.

sRoöember mäßig marnt unb feucht, trüb, minbftitt.

Oege mb er mäßig marnt, naß, fonft giemticf> norntaf.

$tt ben äRonateit Januar, Februar, $iuti, $uli uttb

ÜRotocmber errcid)te bie mittlere Temperatur bag burdjfdptitt*

fid)e QRonatgmittef ttidjt, iit bett übrigen ÜRoitatctt iiberftieg

fie baffetbe. Ourd) Trocfettpeit ber Cuft marett bie SRonate

Februar, äRärg, Sfprif, Sluguft unb befotibcrg ber ©eptentber,

bitrd) 2?äffe ber Januar, $uni unb December auggegcicpitet,

in mefd)ett SOiouateu allein bie gcfaUcitc ^Regenmenge bie

mittlere
,

uttb gmar am bcbcutenbftcit int Januar ,
überflieg.

©ef>r gering mar biefefbe int SfprU uttb 'Dfobcmbcr. 2Xuf-

faücttb gemitterreid) marett ber ÜRai unb $utti, etmag metti*

ger ber $uli uttb 2lugitft.

23efottbere ^ b ä tt o tu e n e

:

am 14. Oecctttber mürbe

ein intenfmeg SRorbfidft bcobadRct.

Zotigen and ber 5©b ierm eit: am 25. g-ebruar

fallt ber © t o r df ,
aut 7. 2Ipril bie SR a u d)

f
d) m a l b c

, fc*

bod) erft atu 19. Slprif itt größerer äRcttge gfeidbgeitig mit

beut ©egfer, am 25. 9lprif bie fpaugf eßmafbe an.

©taub beg SR f) eilt m aff erg: 'm 2lUgenteineu tief

uttb faßt ftctg unter SRtttcfmaffer. $m Januar fttrgcsS

©teigen big auf

+

2' 2", im Slttfattgc beg Februar infolge

ttott plötdid) eingetretcuem Tffaumettcr itttb (Sigftauung

rafdfeg unb beträdftlidfcg ©teigen beiber fylüffe (SRbein auf
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+ 9' 5", sJiecfar auf + 10' 0"), aber mtr mx turSer ®auer -

allen übrigen Monaten anlfaltenb tiefer ©tanb. ®ie

fRIfeinbriicfe nutzte wegen Streibeife^ am 18. Januar nnb

10. Februar abgefiifjrt werben.
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5

e i d) tt i |

her

oröentlidjfn fttitglieber.

Seine Stimifllictie -»>el)cit »et ©reß^crjeg

gtrtebridj neu 93(töctt,

all gitäbigfter f rotcltov bei »ctciutl.

©eine ©ropcrjogüc^c fpo'fyeit ber 9ftarfgraf äftajcüuilian

ö o n 53 a b e tt.

^re £mrcf)laitcf)t bic ^rcut fjürftiu t>ott §ot)en(ot>e*

53 a r t c n ft e t tt.



4. $err Slbettljeiin, Dr., pvactifcf;er Slrjt.

5. „ 21 b e r 1 e
,

£)attbel3 mann.

6. „ 2(d)cit6ad), Obcrbiirgernieifter.

7. „ 2tlgarbi, @., |)anbel3ntann.

8. „ 3tlt, Dr., practifdjer 21r-$t.

9. „ 21 1 1 ,
Dr., Sljjiftengargt in 8abettburg.

10. „ 5lttbriano, $acob, Sßarticuticr.

11. „ 21 n
f
e £ nt in o

,
Dr., ^racttfcfjer 2lrgt.

12. „ 21 r tt o l b , Sari, Dr., practifcfjer 2(r§t in ©ecfentjeint.

13. „ 2lrtaria, 331)., ilunftbäubicr.

14. „ 53aiflef>a d)e, $, b., 3ßrofe[for.

15.
fl

53 af [ermann, Dr., practifdjer Strgt.

16. „ 53 a
| f e r nt a it it

,
8ub. 2((e;r., Kaufmann.

17. „ 53 c b a g I) e 1 , "13., ^ßrofcffor, .fpofratf) mtb 8t)cenm3=

35irector.

18. „ 53 e tt ö 0 c i nt c r, $., 53ud)f)änbler.

19. „ 53 en f
in g e r, dttebictnalratf) nnb DJcbicinalrefercnt.

20. „ 53en[inger, $ul., Kaufmann.

21. „ 53cr tfjeau, Dr., Oberarzt.

22. „ 53 i
f f t n g e r , 8., 21potI)efer.

23. „ 53 lei cf) r otl), Slltbiirgermeifter.

24. „ 53 öf) litt g, $acob, ^atptargt.

25. „ 53 ö ß nt e
,

©efjeimeratf), 9?egterung§*33irector.

26. „ 53racf)t, 331)., 9ied)t<8antüalt.

27. „ S
1)

e r b r o tt

,

$., Sßcnttfcr.

28. „ 35 dornte, .'pcinricl), Oberft.

29. „ 35 cur i ent, Xl)cob., ’ißäbagog.

30. „ 35 i f f
e tt e

, Ütltoberbürgernieiftcr.

31. „ Sgl ittgcr, ^., .fpanbclSntann.

32. „ Stier, S., Dr., Obcrgerict)t8abbotat.

33. • „ Sngelljarbt, .Sterin., Xapetcnfabrifant.

34. „ Sffer, Obcrgcrid)t3=2lbüofat.

35. „ Stjridj, 8., stud. pltilos.

36. „ ^clbbattfcl), Dr., Oberarzt.

37. „ 5 i dl er, Dr., qjrofcffor.
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38. £>err e g auf ,
©djtojjnertoatter.

39.
ff

Sorjter, £., Sßrofeffor.

40.
ff Svep, Dr., practtfdjer 2(r§t.

4L.
ff © e n t i I ,

Dr., 06ergerid)td*2tb9ofat.

42.
ff

©er tad), Dr., practifdjer 2trgt.

43.
ff

9 du ©ieuantt), ©., in gubtoigS^afen.

*&• ff
©tut in i, 9., I)r., ftabrifant.

45.
ff

©iittini, 33., |)anbet3ntaiiu unb Sabrifratt).

4G.
ff

©örig, Dr., practifdjer Strgt iu @ct)rie§t)eiiu.

47.
ff

©rädert, ^of). äJlidj., Sauftuaun.

48.
ff

©rotje, SSehnuirtt).

49.
ff

© r 0 1) e , 911., Dr., practifdjer 2Ir§t.

50.
ff

© r 0
f> , Sv £anbet3ntaiin.

51.
ff

©unbetad), ©., ftabrilbireftor.

52,
ff $ a a }] ,

Ddert)ofgerid)t§=33icefau5ter.

53.
ff

^tanetoiulet, ©., Kaufmann.

54.
ff

$errfdjet, 2t., gaiibelStttanu.

55.
ff

£>ir fdjbruuit, Dr., 2tpolt)cler.

50.
ff <poff, ©., ©euteinberatt).

57.
ff

^)ot)euem[er, Sv iSuitquier.

58.
ff

$uber, ©. Sv 2©ott)cfer.

59.
ff

Borger, tpaubeBmaiut unb ©etneinberatl).

00.
ff

3 oft, ©• Sv

61.
ff

St n t) n
, Sv Drv Dractifc^er Sir#.

02.
ff

talb, ^axtifußer.

03.
ff

Staft, .7)otqt)äubtcr.

04.
ff

Kaufmann, Sv .^articutier.

05. ff
t öfter, ®. 911., Sanqitier.

00. ff
gaben bürg, Dr., Obcrgerid)t8*2lb9olat.

07. ff
gaben bürg, ©., iöanquier.

08.
ff

gau er, 33räfibent bcr $aubetslammer.

09. ff
geltet, g., $aubet8ntanu.

70. ff
9 o u geopredjtiug, Sreit

)
err,

911aior.

71.
ff

göffter, Dr., Dbertouitb* unb |>ebar#.

72. ff
gor ent, 2t., Dr. philos.

9
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73. §err üDtabe'r, Dr., ©tabgargt.

74. „ Speermann, Dr., practifdjer Sflrgt.

75. „ £07 e t; e r = 9c i c o 1 n i;
r

fpanbefSmantt.

76. „ £07 inet, Dr., Oberarzt.

77. „ 97 e ft t e r r
Karl, 33ürgermeifter.

78. „ öon Dberttborff, ©raf, fgf. batyer. Kämmerer.

79. „ ü ou Dberttborff, ©raf, f. f. öfterr. ©bediente'

nant in ber Strmee.

80.
((

©ft bi er, Äupfcrj'djmieb.

81. „ Otterborg, 2lntoit, ©utöbefifcer.

82. „ 9t a p p , £ßrofeffor.

83. „ 9tcinl;arbt, .23ergtoerf$be[ipr.

84. „ 9teis>, @. $., 2fltoberbürgerntcifter, ©emeiuberatb.

85. „ 9t ö d) f in g , GL, ißarttatfier.

86. „ 9tocber, $acob, Kaufmann.

87. „ ©djntitt, ©epimer 9tegiernng3ratp

88. „ ©d) nt liefert, (L, ißarticufier.

89. „ @d)iteiber, $., SSitdjbrndfer.

90. „ ©djönfetb, GL, Dr., £ßrofeffor, f)ofaftroitont.

91. „ ©gröber, f)., Dr., £ßrofcffor , SDircctor ber

p^erett 4>3ürgcrfd;nle.

92. „ ©cp io, 21., ißarticufier.

93. „ ©eip Dr., f)ofratf>.

94. „ ©egttip 9teinprb, 53ud)pnbfer.

95. „ ©erg er, Dr., practifdjer 2lrgt in ©etf'enpiitt.

96. „ ©tegntaitn, Dr., f>ractifc^cr 2Irgt.

97. „ ©te^berg er, Dr., ©cf). |>ofratp Slmtöai^t.

98. „ ©teljberger, Dr., practifdjer 2lrgt.

99. „ © t e b f) a it
t

,

Dr., 3ttnt8* ttttb 8lutt$geric§t8*9lffi*

ftcngnrst.

100. „ ©tiefer, ^jofgärtner.

101. „ St raub, $of, Dr., f>ratt. 2(1#.

102. „ Strop Dr., Slpotpfer.

103. „ S a a g , Ö. , ©enerafntajor
, ©arni|oit$'G£üiit*

maitbant.
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104. ,V)cvr Safyle, #ofapotIjefer.

105. „ Sattler, $erb., faufmann.

106. „ Seber, Dr., «Regiments«#.

107. „ Setter, Slug., Dr., Selber au ber Pieren

53ürgerfd)itle.

108. „ Setter, Otto, Dr., <£§emifer.

109. „ Sitten 3, &, SlmtSax# in Seintjeim.

110. „ Sinter» erb er, Dr., practifäer Sir#.

111. „ Sitt), SRegierungSraty, $Rpnfd#fffa$rt$*3fn*

fpcftor.

112. „ Sotff, Dr., practifdjer Sir#.

113. „ Sun ber, ^riebrict), Ut)rmad)er.

114. „ 3 er o ui, Dr., #ofratlj, practifdjer Str#.

115. „ 3 er o ui, Dr. jr., practifcfjer Sir#.



€lj r nt - $t i 1 0 l i c ö e r.

1. $err Hntoitt, $. .'pofgärtner in SÖßien.

2. „ p e
^5 ,

I)r., ^ßrofeffor ,
©elretär ber natitrfor*

fcf;citbcir ©efettfcfyaft beS CfterianbeS tu

Ottenburg.

3. „ be -53 e a ii m o n t
,

(Slie, ftünbigcr ©efretair bcv

Slfabentie ber SBiffeitfdjaftcn in Paris.

4. „ ScSnarb, 2(., Phil. et Med., Dr., Regiments*

arjt im fönigt. bapr. 1. Strtiücric * Üiegimeitt

Prittg ßuitpotb tmb praftifdjer Slrgt in

Siiindjcit.

5. „ Sinnt, Dr. philos.
, Sßrofeffor in .'pcibclbcrg.

6. „ Sr amt, 2tfc;ranber, Dr.
, Profeffor in Serütt.

7. „ Srottner, Decononticratl) in PMeSlod).

8. „ non S r o n f ( e t
, @raf, Dberftfantinerljerr, (S^ccP

ien§ in Äarlärulje.

9. „ föotta, Dr. in £l)aranb.

10. „ Statt ft, S., Stief einer ©ro^attbhtttg in 5t itrtt

bcrg.

11.
() Srtyd)tl)ott, (M). Statt) iit ®t. Petersburg.

12. „ £>clffs, Dr., profeffor iit .'pcibclbcrg.

13. „ ©odjinafjt, $r. $., Profeffor in Ä'aboljbnrg.
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14. £erv £)ött, Dr., ©et), $ofratt) uub £)berf)ofbibtio*

tt)efar in Sarfgrutje.

15. „ © i f e n t o f) r
,

©et). 9tatt) uub «ßrofeffor in

UavlSnttjc.

16. „ $ e i ft ,
Dr., 9)iebiginatratf) uub <Sefretär ber rtjein.

uaturforfdjenben @efettfd)aft in ÜJZaiuj.

17. „ $ i f dj e r ,
Dr.

, Sßrofeffor in ^reiburg.

18. „ ©er gen 8, Dr., in 9ttain§.

19. „ ©er ft n e v
,

ißrofeffor in Äartöru^e.

20. „ non fpaber, Jöcrgmeifter in Sart3rulje.

21. „ Jaibing er, SBilljettn, f. t. .fpofratf), SWitglieb

ber f. Stfabeinie ber Siffenfhaften in Bien.

22. „ üou $ ebben, (Senator in ftrautfurt a. 20t.

23. „ .fpetb, ©arten * Director in Sartalje.

24. „ $epp, Dr., in Biirict).

25. „ £>ef), $Rubot$, Dr. med., in £ürid).

26. „ £) off mann, ©., SBertagSbudföänbler in @tutt*

gart.

27. rf
Qfan, $rofejfor, ©ireftor be§ natnrt)i(tori(d)en

302nfcinnS in 207aitanb.

28. „ oon Qenii’on, ©raf, Äönigl. «at)erifdjcr ©e-

fanbte, ©^cetteng in Bien.

29. „ ^ottl), Dr., ^ßrofeffor in ÜKündjen.

30. „ S a p

p

,
Dr., Jpofratt) uub ^rofeffor in £>eibetberg.

31. „ Setup, Dr. philos., in ©armftabt.

32. „ oon Lettner, $rt)r., ©jeceflena, Dberjägermeifter

uub ^utcnbant ber ©rop. $ofbomänen in

Sarlärulje.

33. „ Sefjter, fjrieb. , in fjranffurt a. 91?.

34. „ oon hobelt, Dr., «ßrofejfor in ÜKünc^eu.

35. „ So cf), ©. $rieb., Dr., practifc^er Strgt in ©embad).

36. „ Sr ab mann, ©mit, Dr., in Sttarienbab.

37. „ Saug, ©t)i\, UniüerfitätS * ©ärtucr in ^eibetberg.

38. „ ßeo, Dr., £ofrat§ imb erftev Äftf^argt in

Sftaiug.
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39. .pcrr non Beonfyarb, 31., Dr., ^rofcffor in Reibet*

ba-fl.

40. „ 33? a p p e 3 , 33?., I)r. med. in ^ranffurt a. 33?.

41. „ 33?arqnart, Dr.
, SMcepnfibeut bcd naturI;i(tori=

[cf)cn Vereins ber prenp. Sftßeinlanbe in

5Bonn.

42. „ ü oit 93?artin3, Dr.
,

f. b. (Mjeinter 9iatß, ©e=

fretair ber ntatt).=pl)pftf. (Slaffe ber 3(fabe=

mtc ber Riffen) d)afteu uitb ^rofeffor in

33tiutd)cit.

43. „ 23? er i an, ^ßcter, 9iaH)3l)err in 33afel.

44. „ öon 23? e per, |jerrmantt, Dr., in $ranD

fnrt a. 33?.

45. „ non 33? itUer, SB., in 4Öriiffet
v

4G. „ 3?ci)b ctf, $., 9?atp in .^oinbnrg.

47. „ Dettinger, Dr., ,'pofratl) nitb Sßrofeffor in

^rcibnrg.

48. „ ^ßaSquicr, Victor, ‘ßrofeffor mtb Ober = 93?Uitär^

3lpotf)cfcr ber 'tßroning Ciittid) in 8titticf>.

49. „ 3? eid)cttbad), Dr., ,‘pofratl; in ©rcSbctt.

50. „ hiebet, Äaif.
s
J?itff. 9?atl) in 9?io = Janeiro.

51. „ 9? inj, ©tabtgärtner in ^ranffnrt a. 33?.

52. „ 9?üppel, Dr., in granffitrt a. 33?.

53. „ ©aitbberger, $rieb., Dr., ‘ißrofeffor an ber

polptcdptifdjcn ©dptlc in $arl§rut)e.

54. „ © d) i mp e r , St\ $., Dr. philos., 3?atitrfor[rf)cr in

©dpuebingeit.

55. „ ©d) int per, SB., 3?atitrfor|d)er in 3(bpffinicn.

50. „ ©d) leget, £)., Dr., ©ireftor bc£ ^öttigl.

3?iebcrlänbi[d)cu 9icid)3nntfeitin$ §it Vcpbctt.

57. „ ©djntitt, ©tabtpfarrer nitb ©nperintenbent iit

33?aittj.

58. „ ©d)initt, (9. 31., Dr., 'ßrofeffor ber SJotanif in

•ßaagjagpcJ
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59. £>err (Schramm, Sari ©raugott, Sautor itttb ©efretär

bcr ©efellfdfaft ^lora für 33otaitif mtb

©artenbau in ©reiben.

GO. „ ©djttll^, $rieb. Sill)., Dr., Naturforfdfer in 23itfd).

61. „ ©djitlfc, I)r., ^ofpitalargt, ©irector ber ^ßoüi*

d)ia iit ©eibelljeiiu.

62. „ non ©elbetted, Silfyeltn, $rl)r.
,
©berftallmei*

ftcr, Sycelleug in Äartlrulje.

63. „ ©enbert, Dr.
, .fpofratt) ,

©irector bei ©rofft).

Naturalien * ii'abinetl iit Äarllrttfje.

64. „ (Sittiting, ©arteuiufpector in ‘’ßoppcllborf.

65. „ <S fieser, ©Ifar, Dr., Öebrer au ber Ijöljercn

©etbcrbfdfule in Saffcl.

66. „ non ©t enget, ^rljr.
, fyorftnteifter in Stttingen.

67. „ t> d n (Stengel, $rf)r., ©et). Natt), Sjxetteng, in

It'artlridfe.

68. „ bott ©trüget, $rtjr., Äönigt. 23at)er. Stpfietta*

tioul*©crid)t!*'ißräfibent in Neuburg a. b. ©.

69. „ ©töcf, 2(pott)efer in 23crnfaftet.

TU. „ t» o it ©trattff=©ürfljeiin, $rljr., 3DL̂ Ct3 ltn^

Nuatom in ^aril.

71. „ ©trübe, ©itftab Stbotpt), L)r., ©ircctor ber ©e^

fettfdfaft f^Iora für 33otaitif unb ©artete

bau in ©reiben.

72. „ ©t)e leut amt, ©arten = ^ufpector in 23iebrid).

73. „ ©erfdfcrf, S. 2t., sen., |)of* itub botaitifdjcr

©ärtncr in ©reiben.

74.
((

©1)0 uta, Dr., ’tßrofeffor ,
©efretär bei Sßereinl

für Naturfuubc int $er§ogtljutu 91 affau in

Sielbaben.

75. „ bott ©rcbifatt, Sctor, ©raf in ^ßabua.

76. „ 2? o geint au it, Dr., ©ei). Natt), Tßräfibcnt bei

fyiuaugmiuiftcriitiul in Äartlrubc.

77. „ Saldfttcr, Dr., 23ergratf) uub ^rofcffor iit 23abett.

78. „ Sarnfönig, Sejirtlförfter iit ©teinbad).
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79. £>err SQßetfnm, 5Xpotf)eter gu ©alaj in ber ÜJttotbau.

80. „ SOßefctar, Dr.
,

SDireftor bcr 3Setteranifd)en

©efcUfdpft fiir bie gelammte liatnrhtnbe

itt ^paitau.

81. „ Dan ber SBtyf
, §. (£., $reif)err, SO^itgtieb bc3

nicbcrlänbifd)* inbifdjen oBcrften GoloniaO

9{atbe§ 51 t 23ataöia.

82. „ Sirtgen, ^Srofeffor in ßobieitj.

14 SEP 1887






